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Editorial | Willkommen

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,

ist es nicht durchaus auch

Beeindruckt und beschäftigt hat mich vor

ein bisschen beruhigend,

kurzem die tiefe Irritation eines Pfarrers kurz vor

dass sogenannte »brain-

dem Ruhestand, weil er sich bei der Fürbitte oft

games« – also Onlinespiele

nicht mehr an die jeweiligen Namen erinnern

zur Förderung bzw. zum

kann und gerade das aber natürlich öffentlich von

Training des Gedächtnisses –

ihm erwartet wird. Das kann schon ganz schön

relativ nutzlos sein sollen?

erschrecken und auch schnell die Angst hervor-

Das sagt jedenfalls eine neuere Studie in Bezug

rufen, ob es einen jetzt nicht doch auch »erwischt«

auf eine wirksame Beeinflussung einer Alzheimer

hat – schließlich ist das Schreckgespenst einer

Demenz. Also müssen wir jetzt nicht auch noch

Demenz mittlerweile allgegenwärtig und nicht

jede freie Minute damit verbringen, uns mehr oder

gerade besonders positiv besetzt.

minder lustvoll angestrengt in unsere Smartphones zu versenken und komplexe bis hoch kompli-

Was hilft? Aus meiner Sicht zunächst einmal

zierte Denkaufgaben zu lösen. Da fällt mir doch

ein offenerer und lockererer Umgang mit eigenen

wieder einmal ein Stein vom Herzen …

kleinen Schwächen und Unzulänglichkeiten.
Wir alle hegen und pflegen unsere Fassade, damit

Trotzdem macht Denken und Nachdenken

unser Selbstbild nur ja keine Risse bekommt.

Spaß, solange es noch einigermaßen leicht und

Aber in aller Regel reagieren unsere Mitmenschen

ungetrübt von statten geht. Und es ist natürlich

durchaus erleichtert, wenn sie mitbekommen,

wichtig, einen wachen und regen Geist zu haben –

dass wir nicht immer und überall »perfekt« sind

das macht die Welt bunter und spannender und

bzw. reagieren. Wir eröffnen unserem Gegenüber

unsere Kommunikation mit Anderen ergiebiger.

damit ja auch die Chance, selbst Fehler zu machen,

Wenn es dann noch dazu beiträgt, den möglichen

ohne sofort dafür bewertet oder sogar verurteilt

Beginn einer Demenz nach hinten hinaus zu ver-

zu werden.

schieben, umso besser …
Und wenn sich die mehr oder minder liebensAber wir alle werden älter und nicht unbedingt

werten Schwächen und Fehler dann doch so aus-

schneller und besser, was unsere Auffassungsgabe

weiten, dass wir eine Demenzerkrankung nicht

und das Behalten bzw. Erinnern angeht. Gerade

mehr ausschließen können? Dann haben wir viel-

das macht den nicht mehr ganz Blutjungen unter

leicht schon einen kleinen Schritt im Vorfeld

uns aber auch einiges Kopfzerbrechen: Warum

geschafft, wenn wir uns und anderen gegenüber

fällt es mir zunehmend schwer, mir Namen zu

ein wenig toleranter geworden sind und unsere

merken, weshalb fällt mir plötzlich ein gar nicht

Werteskala mehr umfasst als eine makellose

so ausgefallener Begriff partout nicht mehr ein?

geistige Leistungsfähigkeit. Und dann braucht es
sehr viel Offenheit, Geduld und Empathie, um den
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Diese Themen finden Sie in der neuen Broschüre.

betroffenen Menschen zu begleiten. Gelingt das

Es bleibt an dieser Stelle kurz vor dem Jahres-

in einem positiven Sinn, kann er seine Würde und

ende mein gewohnter Dank im Namen der ge-

das Gefühl, anerkannt und gebraucht zu werden,

samten Geschäftsstelle und des Vorstandes:

noch lange Zeit behalten. So muss auch eine zu-

Ohne Sie, liebe Mitglieder, wäre unsere Arbeit

nehmende Demenz nicht zwingend Abwertung

nicht möglich. Und so freuen wir uns über Men-

und Ausgrenzung bedeuten, wie es leider oft noch

schen, die uns seit Jahren – oft auch noch nach

im Alltag geschieht.

dem Tod ihres demenzkranken Angehörigen –
unterstützen. Wir freuen uns über viele neue

Dazu soll auch unsere neue Broschüre
Begleiten ins Anderland beitragen, die wir Ihnen

Mitglieder, die hinter unserer Arbeit stehen.
Und wir freuen uns über alle, die unserer Arbeit

hier in diesem Heft vorstellen. Betreuende bzw.

weiter verbunden bleiben und für uns werben!

pflegende Angehörige sind oft sehr, sehr allein mit

Das gilt insbesondere auch für die Kuratoriums-

ihrer Situation und ihrem Erleben. Allzu oft ver-

mitglieder unserer Stiftung Prof. Konrad Bey-

kriechen sie sich in ihrem Schneckenhaus, häufig

reuther, Eric Gauthier und Gerlinde Kretschmann,

leben sie regelrecht isoliert und sind heillos über-

denen wir viel öffentliche Aufmerksamkeit und

fordert in ihrem Alltag.

konkrete Unterstützung verdanken.

Wir wünschen uns, dass unsere neue Broschüre
ein hilfreicher Wegbegleiter für viele Angehörige

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen

wird und dass sie neue Impulse setzt. Natürlich

guten Jahresausklang mit ruhigen und schönen

wissen wir, dass geschriebene Worte nur begrenzt

Feiertagen und einen guten Start ins neue Jahr!

helfen. Aber wir hoffen, dass wir Anstöße dazu
geben können, auch das Leben mit einer Demenz

Es grüßt Sie herzlich

besser zu bewältigen. Ihr persönliches Exemplar
von Begleiten ins Anderland liegt hier bei – wir
freuen uns über jede Resonanz dazu!

Ihre Sylvia Kern, Geschäftsführerin
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Unsere Fortbildungsangebote 2015
für niederschwellige Betreuungsangebote

Fortbildungen

Unser Programm für ehren-und hauptamtliche

Mitarbeitende in Häuslichen Betreuungsdiensten
und Betreuungsgruppen finden Sie ab Anfang

Inhalt der Fortbildung in Gaggenau:

• Ambulante Versorgungsstrukturen
im Demenzbereich

Januar 2015 auf unserer Website unter

• Grundlagenwissen für das Leiten von Gruppen

• www.alzheimer-bw.de

• Umgang mit Störungen, Konflikten und

→ Unsere Fortbildungen (linke Spalte, 4. graue Box)
Ab Mitte Januar 2015 können Sie das Heft
Fortbildungen 2015 auch in gedruckter Form bei
uns beziehen.

Veränderungen
• »Mein Team«: Zusammensetzung, Stärken,
Möglichkeiten
• Fallbesprechungen zum Umgang
mit Demenzkranken
• Ideenbörse: Aktivierungsangebote
Nähere Informationen dazu erhalten Sie
bei unserer Mitarbeiterin Ute Hauser,
• Telefon 07 11/24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de

Ein erster Termin steht bereits fest:
• 27. – 29.03.2015 | Gaggenau
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen
Leitung: Ulrike Traub, freiberuflich tätige Sozialpädagogin, »LebensWeise im Alter« und
Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg | www.ulriketraub.de
Die Leitung einer Betreuungsgruppe ist eine

DemenzDialog 2015
Landesweiter Austausch –
ein fachlicher Blick über den Tellerrand
Die Termine für unsere DemenzDialoge 2015
finden Sie ab Januar 2015 mit vielen weiteren
Informationen zu unseren Austauschtreffen
auf unsrer Website unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Unser Angebot → DemenzDialoge

anspruchsvolle Aufgabe, die viele Fachkräfte ohne
eine entsprechende Vorbereitung übernehmen.
In dieser Fortbildung können Sie sich mit Ihrer
Rolle als GruppenleiterIn auseinander setzen und
im Austausch mit anderen Fachkräften Ihr Selbstverständnis klären. Einen besonderen Stellenwert
hat dabei das Verhältnis zwischen der Gruppenleitung und den ehrenamtlich Engagierten.
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Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Wir feiern Jubiläum!

In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse und

➊ Unsere Mitarbeiterin Nicole
Hartmann, hier bei einer Einführungsrede, betreut die Ausstellung.
➋ Eröffnung am 16.11.2010 in
Göppingen. In der ersten Reihe
sitzen Claudia Thoelen (2.v.li.)
und Sylvia Kern (3.v.li.).
➌ Besucher in Stutensee 2013
➍ Die Ausstellung regt zum
Erfahrungsaustausch an.

➊

➋

regionalen Partnern zeigt die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg seit Januar 2010 Bilder
der Hamburger Fotografin Claudia Thoelen. Sie hat
vier Ehepaare ein Stück auf ihrem gemeinsamen
Weg mit der Alzheimer Demenz begleitet und mit
ihrer Kamera Einblicke in die Lebenswelt festgehalten. Entstanden sind dabei die Ausstellung und
das Buch Blaue und graue Tage mit vielen eindrücklichen Bildern und Texten von Jan Wojnar.

➌

Auf ein halbes Jahr war sie geplant. Sechs Ausstellungsorte wurden ausgewählt mit der Überlegung, bei Interesse noch ein paar weitere Termine
dranzuhängen. Davon zeugt auch das damalige
Banner zur Ausstellung, auf dem noch klar Januar –
Juni 2010 aufgedruckt ist. Was damals keiner ahnen
und hoffen konnte: Aus den »paar Terminen« ist
ein Dauerbrenner geworden. Getreu dem alten
VW-Käfer-Motto »läuft und läuft und läuft« sie

➍

seit nunmehr fast fünf Jahren durch Baden-Württemberg. Mit der Vernissage am 12. November in
Künzelsau sind wir sage und schreibe am 50. Ort
im Land!
Unsere Geschäftsführerin Sylvia Kern sieht hierin eine große Chance: »Die Fotoausstellung ist eine
kreative und sinnliche Möglichkeit, genauer und
anders hinzuschauen und sich mit dem Thema
Demenz auseinanderzusetzen. Besonders wichtig
ist, dass hier auch die Situation der Angehörigen
ins Visier bzw. vor die Linse genommen wird.«

Zu sehen waren die Fotografien bislang in Sparkassen und Altenheimen, in Rat- und Krankenhäusern, in Büchereien ebenso wie in einem Zentrum

6|

Die erste Vernissage fand im Januar 2010 im

für Psychiatrie, in Begegnungsstätten, einem Mu-

Zentrum für Psychiatrie in Winnenden statt – auf

seum und in Landratsämtern. Diese Vielfalt an Aus-

ihrem Weg nach Künzelsau haben die 25 Fotogra-

stellungsorten ermöglicht es, das Thema einem

fien nun über 5.000 Kilometer zurückgelegt.

breiten Publikum zugänglich zu machen.
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➎ Andreas Vogt, Leiter der TK-Landesvertretung BadenWürttemberg (1. Reihe neben Sylvia Kern), freut sich über
die Erfolgsgeschichte: »Dass diese Ausstellung ein solch
großes Interesse weckt, zeigt, wie sehr das Thema Demenz
bewegt und wie wichtig es ist, sich mit der Erkrankung zu
beschäftigen. Das Projekt sollte sich ursprünglich über sechs
Monate erstrecken – nun starten wir in das sechste Jahr.«
➏ Besucher in Ehingen 2014
➐ Zum Abschluss jeder Ausstellungseröffnung treffen sich
die Gäste zum Imbiss und Gedankenaustausch am Büffet.

➎

Von Anfang an eine gute Zusammenarbeit!
Es freut uns sehr, dass die Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Baden-Württemberg – neben der finanziellen
Unterstützung – mit ihren Referenten
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bei allen Ausstellungseröffnungen mit
dabei ist (v.l.n.r.): Klaus Föll, Nicole
Battenfeld und Bettina Bruder (rechts
neben Nicole Hartmann).

➏

Und die Erfolgsgeschichte
geht weiter
Für 2015 ist die Ausstellung
bereits ausgebucht.
Wenn Sie die Bilder ab 2016 auch

➐

bei sich vor Ort zeigen möchten,
wenden Sie sich bitte an unsere
Mitarbeiterin Nicole Hartmann:
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de
Hier die nächsten Ausstellungstermine:
• 12.11. – 04.12.2014 | Künzelsau
• 10.12.2014 – 06.01.2015 | Willstätt
• 14.01. – 11.02.2015 | Pfullingen

Eine Vernissage mit Reden, inhaltlicher Einführung durch die Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg, aber auch durch die Fotografin

• 23.02. – 12.05.2015 | Balingen
• 19.05. – 15.06.2015 | Baden-Baden
• 19.06. – 15.07.2015 | Bad Wimpfen

Claudia Thoelen selber, Musik und einer netten

Weitere Informationen finden Sie

Bewirtung gibt den jeweiligen Ausstellungen von

in der beiliegenden Terminübersicht oder unter

vorneherein einen angemessenen Rahmen, der
bis heute zahlreiche Interessierte anzieht.

• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/
Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)
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Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Unser Klassiker

Begleiten ins Anderland

Begleiten
ins Anderland

wieder da und stark überarbeitet
Informationen und Tipps
für Angehörige von
Menschen mit Demenz

demenz

Alzheimer? Demenz?

Was denn nun – gibt
es da einen Unterschied?

Sylvia Kern | Oliver König

Häufig herrscht Unklarheit, ob und
was denn beide
Begriffe überhaupt unterscheidet
bzw. was sie gemeinsam haben. Vielfach wird angenommen,
dass
Alzheimer und Demenz einfach unterschiedliche
Worte für die gleiche Erkrankung
sind. Stimmt das?
Nein, aber es hat viel miteinander
zu tun:
Demenz ist der Oberbegriff für eine
Vielzahl unterschiedlicher hirnorganischer Leistungsund Funktionsstörungen, von denen die Alzheimer
Demenz
mit rund 70 % aller Fälle die häufigste
Form ist.
Neben vielen eher seltenen anderen
Demenzerkrankungen ist unter anderem die vas
kuläre, also gefäßbedingte Demenz von Bedeutung.
Relativ häufig
ist auch die Frontotemporale Demenz,
die vor allem
schon bei jüngeren Menschen auftritt.
Das Wort Demenz leitet sich ab vom
lateinischen
»de mens« für »ohne bzw. weg vom
Geist«.

Mittlerweile schon ein Klassiker ist unsere
Broschüre Leben im Anderland, die 2001 mit
rund 40 Seiten erstmalig erschien.

Es gilt also:
Jeder Mensch, der Alzheimer hat,
hat eine Demenz. Aber nicht
jeder Mensch mit Demenz hat Alzheimer!
Diese Unterscheidung ist in Bezug
auf die Therapie
sehr wichtig, es sollte also unbedingt
eine klare
Diagnose stattfinden. So zum Beispiel
gibt es einige
wenige Demenzerkrankungen, die
sehr wohl heilbar sind – siehe Seite 14. Die meis
ten Demenzerkrankungen sind
allerdings progressiv und irreversibel, d.h. fortschreitend und eben
leider nicht umkehrbar.

Sie bot einen guten Überblick quer durch
das Thema Demenz und beinhaltete viele

Alzheimer ist nicht
zwangsläufig Teil
eines natürlichen
Alterungsprozesses,
sondern eine
Erkrankung, deren Symptome
nach Möglichkeit behandelt werden
sollten!
Die aktuelle Diskussion, ob Alzheimer
angesichts
der enormen Verbreitung nicht einfach
als »normal« im hohen Alter betrachtet werden
sollte, ist
gefährlich: Was »normal« ist, erfordert
eben auch
keine Hilfe- und Unterstützungsan
gebote, keine
Forschungsarbeiten, keine medizinischen
bzw.
therapeutischen Anstrengungen
etc. Ob wir das
wollen, darf mit Fug und Recht bezweifelt
werden.

• Alzheimer Demenz
Die Alzheimer Demenz ist ein sehr
langsam fortschreitender Verlust von Nervenzellen
und Nervenzellkontakten. Folge hiervon ist die
Schrumpfung
des Gehirns um bis zu 20 % und eine
damit verbundene Vertiefung der Windungsfurchen
an der
Hirnoberfläche sowie eine Erweiterung
der Hirnkammern.
Durch den Untergang der Nervenzellen
werden
auch die Übertragungsstellen zwischen
den Nervenzellen zerstört, die der Informationsweite
rleitung
und -verarbeitung dienen. Das betrifft
vor allem
jene Abschnitte des Gehirns, die für
Gedächtnis,
Denkvermögen, Sprache und Orientierungsfähig
keit wichtig sind. Der Prozess beginnt
viele Jahre
vor dem Auftreten der ersten klinischen
Krankheitssymptome.

• Vaskuläre Demenz
Durchblutungsstörungen des Gehirns
stehen an
zweiter Stelle der möglichen Ursa
chen für eine
Demenz. Verengungen oder Verschlüsse
von Blutgefäßen im Gehirn rufen eine Mangelver
sorgung
des Hirngewebes hervor. Auslöser
solcher Vorgänge kann zum Beispiel ein langjähriger
Bluthochdruck sein. Ebenso können sie nach
einem Schlaganfall auftreten.
Aufgrund ihrer Häufigkeit und einer
anderen
medizinischen Behandlungsweise
ist die Unterscheidung von der Alzheimer Krankheit
von großer
Bedeutung. In der Praxis treten die
Alzheimer
Demenz und eine vaskuläre Demenz
sehr häufig
gemeinsam, also in Kombination
auf.

12

• Frontotemporale Demenz (FTD)
Diese Form betrifft etwa 3 bis 9 %
aller an Demenz
erkrankten Menschen. Es kommt
dabei zu Veränderungen des Gehirns, bei denen es
zu einem Nervenzelluntergang in den Bereichen hinter
der Stirn und
in den Schläfenlappen kommt.
Während die Alzheimer Demenz
überwiegend
eine Krankheit des hohen und sehr
hohen Lebensalters ist, erkranken an der Frontotemporalen
Demenz häufig jüngere Menschen.
Man unterscheidet
bei der FTD drei Erscheinungsformen:
• Frontotemporale Demenz (gekennzeichnet
u.a.
durch eine Veränderung der Persönlichkeit
und
des Sozialverhaltens)
• Nicht-flüssige progressive Aphasie
Eine Aphasie ist eine erworbene Störung
der
Sprache durch eine Schädigung des
Gehirns;
Merkmale dieser Demenzform sind
u.a. ausgeprägte Wortfindungsstörungen,
Schwierigkeiten
bei der Aussprache, beim Lesen und
Schreiben.
• Semantische Demenz
Semantik ist die Lehre
von der Bedeutung von
Zeichen; Symptome dieser Demenzform sind
u.a. der Verlust des Wissens um die Bedeutung
von Wörtern, Gesichtern, Namen, Objekten.
13

lebenspraktische Beiträge. Die aktualisier-

umgang im alltag

Angst, Wut, Verzweiflung …

Nur wer gut für sich selbst sorgt,
kann auch für andere sorgen
Hartmut Fricke

ten Neuauflagen erreichten immer mehr interes-

Die Betreuung eines demenziell erkrankten Familienmitgliedes ist außerordentlich schwer, kann viele
Jahre dauern und (über-)fordert sowohl seelisch wie
körperlich in hohem Maß – 75 % aller pflegenden
Angehörigen erkranken im Verlauf einer Demenzpflege selbst psychosomatisch (= eine seelische Belastung drückt sich in einer körperlichen Erkrankung aus).

sierte Menschen. Die letzte Überarbeitung 2009

Es ist ein Irrtum und zuweilen auch falscher Stolz
zu glauben, ein einzelner Mensch könne die für die
Betreuung erforderliche seelische und körperliche
Kraft jederzeit und unbegrenzt aufbringen.
Niemand kann diese Last alleine tragen.
Betreuer, die nicht rechtzeitig für den notwendigen
Ausgleich und Entlastung sorgen, sind rasch mit
ihren Kräften am Ende. Werden Überlastungsgefühle, eigene Grenzen und Bedürfnisse nicht ernst
genommen, kann es zu einem völligen Zusammenbruch kommen, und es besteht die Gefahr, dass die
häusliche Betreuung vorzeitig beendet werden muss.

schließlich erschien in einer Auflage von 15.000
Exemplaren und einer Stärke von 132 Seiten.

Das Wohl der Erkrankten hängt eng mit dem
Wohlergehen des betreuenden Angehörigen zusammen: Nur wenn es der Pflegeperson gut geht, kann
es auch dem Menschen mit Demenz gut gehen
(und umgekehrt).
Viele Konflikte im Betreuungsalltag haben ihre
Ursache in überforderten Betreuern. Ein allzu selbstloses Aufopfern, ein Missachten eigener Belastungsgrenzen schadet nicht nur der Gesundheit des pflegenden Angehörigen und dem Familienleben, sondern letztlich auch dem Erkrankten. Deshalb ist die
»Selbstpflege« des betreuenden Angehörigen gefragt, denn:
Wer sich nicht selbst pflegt,
läuft Gefahr,
selbst zum Pflegefall zu werden!
Schaffen Sie Rahmenbedingungen,
die Sie entlasten
• Informieren Sie sich über Demenz. Viele Konflikte
in der Betreuung entstehen dadurch, dass über
die Krankheit selbst und ihre Auswirkungen zu
wenig Wissen besteht. Es ist deshalb äußerst
wichtig, sich gut zu informieren, denn dann können Sie mit vielen demenzbedingten Verhaltensweisen und Auffälligkeiten leichter klar kommen.
Rat und Information gibt es zum Beispiel bei der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und
regionalen Selbsthilfegruppen bzw. Beratungsstellen.

Zeit, wieder etwas Neues herauszubringen:

• Erkundigen Sie sich beizeiten, welche Unterstützungs- und Entlastungsangebote es gibt und
welche davon für Sie hilfreich sein können. Eine
Übersicht über solche Angebote finden Sie auf
Seite 56.
• Die Betreuung und Pflege eines Menschen mit
Demenz müssen (und können) Sie nicht alleine
leisten! Fragen Sie deshalb frühzeitig bei anderen
Menschen um Unterstützung nach, indem Sie
sich zum Beispiel ganz bewusst mit der Familie
zusammensetzen und verbindlich Aufgaben verteilen. Fragen Sie auch Freunde und Nachbarn.
Und klären Sie, wer Ihnen bei plötzlich auftauchenden Problemen zusätzlich und kurzfristig
zur Seite stehen kann.

• Setzen Sie Prioritäten:
Was ist in der gegenwärtigen Situation am
wichtigsten? Was kann warten? Das verhindert,
dass Sie sich verzetteln und überfordern.
• Informieren Sie Ihre Mitmenschen über die Erkrankung des Angehörigen! Informierte Personen
haben in der Regel Verständnis und sind meist
hilfsbereit.
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Kurz und kompakt

richtet sich nun vorrangig an Angehörige
von Menschen mit Demenz und nicht mehr
hilfen im alltag

zum Problem
Wenn Essen und Trinken

wird

Ernährung bei Demenz
Oliver König

hörige gemeinsam.

halten sind typische
Störungen im Ess- und Trinkver
Demenzerkrankung.
Begleiterscheinungen einer
allem in der häuslichen
Das kann Betreuende, vor
Pflege, unter erheblichen
Druck setzen – sie haben
Angst, dass der Mensch
durch MangelDemenz
mit
ernährung oder Dehydrie
rung (Flüssigkeitsmangel)

Übersichtliche, kompakte, aktuelle

Schaden nimmt.
in den ErnährungsMögliche Veränderung
mit Demenz
gewohnheiten bei Menschen
nen Stadium
im mittleren und fortgeschritte
schwächt sich
• Das Hunger- und Durstgefühl
bei einer
insbesondere
und
Alter
im
generell
Bei einer normalen
Demenzerkrankung ab.
satt.
schneller
Mahlzeit ist der Betreffende

und leicht verständliche Antworten

• Sorgen Sie dafür,
dass Vollmachten und
Verfügungen so bald wie
möglich erstellt werden
• für medizinische Fragen
• für finanzielle Fragen

Die Betreuung oder Pflege eines Menschen
mit Demenz wirft viele Fragen auf und
erfordert einiges an Wissen über Entlastungs-,
Unterstützungs- und Therapieangebote.
Die folgende Checkliste soll Ihnen helfen,
rasch einen Überblick über die derzeitige
Situation zu erhalten.

• Vereinbaren Sie medizinische
Vorsorgeuntersuchungen.
• Zu Beginn der Demenz
kann der Erkrankte
mit solchen Situationen
noch besser umgehen.
• Impfungen, zum Beispiel
gegen Grippe, erleichtern
die Pflege.

Quelle: Checkliste der Fachberatung Demenz der
Diakonie Moers und der Alzheimer Gesellschaft Moers

• Informieren Sie sich über Unterstützungs- und
Entlastungsangebote.
einer Alzzu Beginn
• … und
zwar beizeiten und nicht erst,
• Im Alter und insbesondere
der Geruchssinn nach.
Zahnfleisch« gehen.
heimererkrankung lässt wenn Sie »auf demstark
ist
Essen,
auf dasSie
• Suchen
beizeiten nach einem Pflegeheim,
Der Appetit, also die Lust
GePositive
das für einen
Menschen mit Demenz geeigmit dem Geruchssinn verbunden.
und
net ist. auslösen
rüche, die angenehme Gefühle
so gut
mehr
nicht
werden
•
Sollten
Sie
in
den Haushaltstätigkeiten nicht
Appetit machen,
geübt sein: Üben Sie beizeiten und lassen Sie
wahrgenommen.
sichim
zeigen,
wie kochen,
putzen oder Wäsche
DemenzLauf einer
lässt
• Der Geschmackssinn waschen leichter von
bleibt im Alter amder Hand gehen.
erkrankung nach. Generell
g für süß bestehen:
längsten die Wahrnehmun
mit Demenz
Deswegen haben viele Menschen
eine Vorliebe für süße Speisen.

für die Bedeutung der Ernäh48
• Das Bewusstsein
Notwendigkeit ist
rung als lebenserhaltende
nicht mehr vorhanden.
, die zum Beispiel den Spei• Durch Medikamente
schlecht sitzende Zahnchelfluss einschränken,
krankheitsbedingte
prothesen oder alters- bzw.
werden kann die Nahrungsauf
Demenz
einer
bei
Schluckbesch
werden
• Hunger und Durst
werden. Äußern kann
en.
nahme massiv erschwert
nicht mehr unbedingt wahrgenomm
nicht mehr. Essen wird
der Betroffene dies jedoch
mehr als solche erkannt,
oder gar schmerzhaft
• Speisen werden nicht
als unangenehm, mühsam
mehr,
nicht
schlicht
weiß
auch Speisen, die eigent
der Mensch mit Demenz
empfunden. So werden
plötzlich ab– oder im schlechteren
gerne gegessen wurden,
was er mit »dem bunten«
immer
lich
anfangen soll.
Moment klar
Fall grau-braunen – »Zeug«
gelehnt, ohne dass im ersten
erinnert sich nicht,
scheint, warum.
• Der Mensch mit Demenz
und getrunken hat.
nicht mehr,
gelingt
gegessen
Besteck
zuletzt
er
mit
wann
• Der Umgang
geht verloren und
mehr erkannt. Deshalb
Das Gefühl für die Tageszeit
oder der Sinn wird nicht
Mahlzeit zur
verwendet.
damit der Sinn für die richtige
werden dann die Finger
richtigen Zeit.

auf die wichtigsten Fragen zum Thema
Demenz auf 96 Seiten sollen helfen,
den Alltag besser zu bewältigen.

Diagnose Demenz:
Was nun – was tun?

JA | NEIN

als »eierlegende Wollmilchsau« an
Fachleute, Ehrenamtliche und Ange-

Angehörigen-Checkliste

Was Sie von Beginn an
beachten sollten
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Kennen Sie die Leistungen der Pflegeversicherung?
Haben Sie einen Antrag auf Leistungen
dieser Versicherung gestellt?
Sind Ihnen Angebote bekannt,
wo Sie Hilfe und Entlastung finden?
Zum Beispiel:
JA | NEIN

Kennen Sie eine Demenzberatungsstelle
in Ihrer Nähe?
Nutzen Sie diesen Kontakt regelmäßig?
Haben Sie (oder eine andere nahestehende Person)
eine Vollmacht mit Vertretungsregelung?

• Nehmen Sie sich regelmäßig eine Auszeit.
und
Auch GeschirrSie
• •Unternehmen
regelmäßig etwas.
werden
Handhabung
seineSie
Gehen
zum Beispiel (weiterhin) zum
Essen
Oft wird dasund
Problem.
zumoder
Sport
zum Stammtisch
überlassen
erkannt, zumal wenn das
nicht
Sieeinfach
in dieser
Zeitmehr
die Betreuung jemand Tischgedie gesamte
schirr und
GeBeispiel
Essen, das
anderem,
zum
einem Häuslichen
sind. Das Essen hat dann
staltung nicht attraktiv
Betreuungsdienst.
charakter mehr.
forderungs
Aufsich
keinenSie
• Nehmen
regelmäßig eine längere
t und BeweAuszeit, indem
Sie zum Beispiel
in Urlaub
Ablenkbarkei
• Innere Unruhe, leichte
Mahlzeiführen,
fahren und der Betreute
in dieser
Zeitdass
in der
gungsdrang können dazu
abgebrochen werden.
Kurzzeitpflege
wohnt.
ten ständig unter- oder
rang, wie er
• Durch einen hohen Bewegungsd
häufig vorkommt,
bei einer Demenzerkrankung
an.
stark
rf
steigt der Kalorienbeda
Mögliche Lösungen und

Hilfestellungen

Bedeutung als ein festes
• Essen kann eine hohe
oft sehr ereignislosen
Ritual in einem ansonsten
für viele Menschen
Alltag haben. Es bedeutet
und -qualität.
auch einfach Lebensfreude
Speisen und Geträngeeigneter
Auswahl
• Bei der
was der Betrefke ist nicht unbedingt wichtig,
oder was landläufig
fende früher gemocht hat
Ernährung anals gesunde und ausgewogene
was der Betreffende in
gesehen wird, sondern
und in ausreichenGenuss
mit
dieser Situation
bei einer sehr einder Menge annimmt. Sollten
einungen
geschränkten Vorliebe Mangelersch
Zusatzstoffe
drohen, können auch künstliche
zugesetzt werden.
(zum Beispiel Vitamine)

Haben Sie (oder eine andere nahestehende Person)
die rechtliche Betreuung
inne?
• Eine ent
spannte AtmoIst Ihnen der Schwerbehindertenausweis bekannt?
erleichtert die
Habensphäre
Sie ggf. Leistungen beantragt?
Duft von Kaffee und
Nahrungsaufnahme. Der
Ist eine eindeutige
Diagnose durch den Hausarzt
von Geschirr
frischen Brötchen, das Klappern
im Langoder Neurologen
Tisch lösengestellt?
und die Zeitung auf dem
ise Erinnerungen
Gibt es regelmäßige Hausarztbesuche zur Abstimzeitgedächtnis möglicherwe
aus. Auch
uationen
mung der
Gesamtbehandlung mit anderen Ärzten?
an schöne Frühstückssit
Tisch gehören dazu.
vertraute Personen am
Gibt es regelmäßige Besuche
beim Neurologen,
sein, da
zu üppig gedeckt
um verschriebene
Therapien und Behandlungen
• Der Tisch sollte nicht
Demenz leicht ablenken
zumit
überprüfen?
das den Menschen
ein schön gedeckter Tisch
Zum Beispiel: Medikamente, Ergotherapie, Physiokann. Trotzdem kann
deutlich steigern!
natürlich
therapie,
Logopädie …
die Freude am Essen
kritisiert
nicht
sollte
• Das Verhalten am Tisch
Wichtig ist, dass gegesoder korrigiert werden.
nicht wie. Erleichtern
sen und getrunken wird,
die gut
kann Fingerfood, also Nahrung,
werden kann,
mit den Händen gegessen
nicht mehr
vor allem dann, wenn Besteck
benutzt werden kann.

• ambulante Pflege durch Pflegedienst
• Betreuungsgruppe
• stundenweise häusliche Betreuung
•
Verhinderungspflege
(stundenweise oder stationär)

• Tagespflege
• Kurzzeitpflege
• betreuter Urlaub
Sind Ihnen die Leistungen der Krankenkassen bekannt?
• Sind Hilfsmittel in Absprache
mit dem Haus-/Facharzt verordnet?
• Sind stationäre Rehabilitationsmaßnahmen beantragt?
Sind Ihnen die Leistungen der Sozialhilfe
bekannt? Sind ggf. Leistungen beantragt?
Sind Ihnen Schulungen und
Infoveranstaltungen für Angehörige
bekannt? Nehmen Sie diese wahr?
Kennen und besuchen Sie Gesprächskreise für Angehörige?

Geschmacks• Aufgrund des veränderten
viele Menschen
empfindens bevorzugen
mit Demenz
süße Speisen.
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Fähigkeiten erhalten und stärken

Menschen mit Demenz im Krankenhaus

Rehabilitation

Der Patienteninformationsbogen
als Hilfe

Reha-Maßnahmen für
Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen – macht
das Sinn? Aber ja – selbstverständlich keine Reha
im Sinne einer beruflichen
Wiedereingliederung,
sondern als Programm zur
Stärkung und Erhaltung
von persönlichen Fähigkeiten, Lebensqualität und
damit auch der häuslichen Pflege!
Die meisten Menschen mit Demenz leben zu
Hause mit ihren Ehepartnern oder anderen nahen
Angehörigen. Um den Alltag so gut wie möglich
zu gestalten, ist eine professionelle Unterstützung
der Familien notwendig. Als besonders hilfreich
erweisen sich dabei Behandlungsprogramme, die
sowohl am Betroffenen als auch an seinen Angehörigen ausgerichtet sind und die sowohl medizinische als auch alltagspraktische Fragen klären.

Für Menschen mit Demenz, doch
auch für ihre Angehörigen sowie
alle anderen Beteiligten, ist der
Aufenthalt in einem Krankenhaus
oftmals ein Fiasko. Zur Verbesserung der Situation hat die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
einen Informationsbogen für
Patienten mit einer Demenz bei
Aufnahme ins Krankenhaus
erarbeitet, der von den Angehörigen möglichst schon vorab ausgefüllt werden sollte.

Ganz neu ist die Rubrik Kurz und
kompakt mit vielen Checklisten und Zusammenfassungen für einen schnellen Überblick.
Sonderpreis für Mitglieder

Eine bewährte und sehr empfehlenswerte RehaEinrichtung ist das Alzheimer Therapiezentrum in
Bad Aibling. Nähere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
’ Hilfe vor Ort ’ Rehabilitation

Unsere Mitglieder erhalten mit diesem alzheimer-

Sie sehen hier den zweiseitigen, verkleinerten Bogen. Die
DIN-A4-Bögen in Originalgröße
und das Begleitheft sowie viele
weitere Informationen zum
Thema Menschen mit Demenz
im Krankenhaus erhalten Sie
bei der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg.
Alle Informationen können Sie
downloaden unter
• www.alzheimer-bw.de
’ Demenzen
’ Menschen mit Demenz
begleiten
’ Menschen mit Demenz
im (Akut-) Krankenhaus

90

aktuell ihr eigenes Begleiten ins Anderland und
können gern weitere Exemplare zum Sonderpreis
von € 2,– zzgl. Versandkosten erwerben.
Für Nicht-Mitglieder kostet das Begleiten ins
Anderland eine Schutzgebühr von € 5,– zzgl. Versandkosten.
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Bestellen können Sie unsere neue Broschüre
telefonisch unter
• Telefon 07 11/24 84 96-6o oder online unter
• www.alzheimer-bw.de ’ Infoservice
’ Infomaterial ’ Broschüren und Bücher
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Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Vielfältig! Pflegende Männer,
Freude an der Bewegung und Trauma

Nachlese zum Vortrag

Ein Alzheimerkrimi hilft,
Demenz zu verstehen
Vortrag mit Lesung aus dem
Buch Small World von Martin Suter

(bbs) Romane und Erzählungen sind zwar Fiktion,
können jedoch zugleich auf der Grundlage guter
Recherche des Autors Sachinformationen eindringlicher vermitteln als manche Sachtexte. Zu begründen ist das damit, dass ein einfühlsamer Schreiber
Verhaltensweisen und Empfindungen seiner Figuren artikuliert und Leser die Protagonisten verstehen und mit ihnen fühlen.
Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach-

Dies trifft auch auf einen der ersten und erfolg-

beratung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem

reichsten Alzheimer-Romane im deutschsprachi-

Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr

gen Raum zu: Small World des Schweizer Autors

im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart

Martin Suter.

(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden
sind willkommen!

Dr. Ursula Hammer, Fachärztin für Psychiatrie und

• 10.12.2014 | Unterschätzt? Männer in der Pflege

Psychotherapie am Klinikum

von Angehörigen (mit Demenz)

am Weissenhof in Weins-

Prof. Dr. Eckart Hammer, Sozialgerontologe

berg war am 10. September

an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg,

2014 zu Gast im Treffpunkt

Fachbuchautor

50plus in Stuttgart bei unserer monatlichen Koopera-

• 04.02.2015 | Trotz Gedächtnisstörungen

tionsveranstaltung Leben mit Demenz. Sie las Sze-

körperlich /geistig aktiv und mit Freude dabei:

nen aus dem Buch vor, ohne jedoch die Auflösung

Projekt »Bewegung – auch für den Kopf«

des Krimis zu verraten und stellte dem geschilder-

Kerstin Zentgraf, Sportvereinigung Feuerbach

ten Ablauf der Erkrankung der Hauptfigur Konrad

Nicole Hartmann, AGBW

Lang jeweils die Erfahrungen ihres Praxisalltags
gegenüber.

• 11.03.2015 | Trauma und Demenz

Das Buch erschien erstmals 1997, die Handlung

Brigitte Merkwitz, Dipl. Pädagogin, Supervisorin

spielt in den Jahren 1990 bid 2009 in der Industri-

und Coach, Psychodramaausbildung, Alfter

ellenfamilie Koch in der Schweiz. Das Buch ist zugleich ein Dokument der damaligen Lehrmeinun-

Nähere Informationen unter
• www.alzheimer-bw.de

gen und des Standes der Behandlungsmöglichkeiten. Als erste Medikamente, welche die Krankheit

→ Unsere Projekte/Veranstaltungen

verlangsamen können, wurden um diese Zeit

(rechte Spalte, 3. graue Box)

Cholinesterase-Hemmer entwickelt.

alzheimeraktuell 04 | 2014

|9

Forum | Landesverband aktuell

Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag:
Ein Alzheimerkrimi hilft,
Demenz zu verstehen

»Small World« wurde 2010
mit Gérard Depardieu
und Alexandra Maria Lara
in den Hauptrollen verfilmt.

Nicht immer beginnt die Krankheit mit einem

erleichtert, wenn sie alles

Paukenschlag wie im vorgestellten Buch: Durch

erzählen können. Erste Aus-

Konrad Langs Verschulden brennt die Ferienvilla

kunft darüber, wie es wirk-

einer Schweizer Industriellenfamilie ab. Typisch ist,

lich um den geistigen Abbau steht, bietet der Mini

dass er zunächst andere Ursachen als eine begin-

Mental Status Test (ein Test, bei dem durch das

nende Demenz für das Unglück sucht. Ursula

Beantworten einfacher Fragen etwa nach Datum

Hammer widerlegt die Meinung, dass er als Mann

und Ort und das Ausführen einfacher Handlungen,

kein typischer Patient ist. Frauen seien nur deshalb

zum Beispiel das Nachzeichnen eines Fünfecks,

öfter betroffen, weil

eine Erstbeurteilung über mögliche kognitive

• sie älter werden und damit der größte Risiko-

Defizite möglich ist).

faktor für Alzheimer bei ihnen häufiger zutrifft.

Konrad Lang absolviert diesen Test, typisch ist

• heutige hochaltrige Frauen geringere Schulbil-

auch hier, dass er sein Versagen bei den verschie-

dung haben und bei diesen Menschen eine

denen Fragen zu verharmlosen sucht. Eine annä-

Demenz schneller fortschreitet.

hernd 100%ige Sicherheit bei der Diagnose kann

• Frauen häufiger zum Arzt gehen und sich so
früher mit der Diagnose konfrontieren.

durch die Untersuchung von Nervenwasser geschaffen werden.
Die Krankheit schreitet fort: Konrad Lang be-

Konrad Lang entsagt dem Alkohol, dennoch
häufen sich Fehlleistungen, die auf eine Demenz

und Kochen nicht mehr, er vernachlässigt sein

hinweisen. Auf dem Heimweg vom Einkauf hat er

Äußeres und kann nicht mehr mit Werkzeug um-

plötzlich seine eigene Adresse vergessen, ein ande-

gehen. Er verirrt sich auf dem Weg zum WC, wird

res Mal vergisst er, dass er bereits eingekauft hat.

inkontinent und versucht auch das zu verheimli-

Laut Ursula Hammer ist beides ein erstes deut-

chen. Riechen kann er es nicht, denn der geschä-

liches Zeichen für Demenz, denn für räumliche

digte Hippocampus ist auch Schaltstelle für Ge-

Orientierung und Gedächtniskonsolidierung ist der

ruchsempfindungen. Nun wird das Gästehaus der

Hippocampus zuständig. Er gehört zu den ersten

Industriellenfamilie für Konrad Lang mit sehr

Regionen, die beim Morbus Alzheimer geschädigt

großem Aufwand zur »Small World« umgestaltet.

werden. Typisch an Konrad Langs Verhalten ist, dass

Hier beginnt der eigentliche Krimi, die Hand-

er Fehlleistungen vertuscht und leugnet. Dieses

lung wird jedoch nicht verraten. Wer das Buch liest,

Verhalten hält Ursula Hammer für kontraproduktiv.

erfährt nicht nur viel über den Ablauf der Alzhei-

Wenn ihre Patienten früher eingestehen würden,

mer Krankheit und den Stand des Wissens zu Ende

dass sie Hilfe brauchen, könnten sie länger in der

des letzten Jahrtausends, er hat zugleich eine

eigenen Häuslichkeit bleiben. Das ständige Ver-

spannende Lektüre vor sich.

stecken der eigenen Unzulänglichkeit belastet

• Martin Suter: Small World, Diogenes Verlag

Menschen mit Demenz, letztlich sind sie meist

10 |

herrscht komplexe Tätigkeiten wie Backgammon
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Nachlese zum Vortrag

Wie geht das nochmal
mit dem Aufstehen?
Kinästhetik erleichtert Bewegungsabläufe im Alltag

(bbs) Alltägliche Pflegehandlungen sollten so

spannen. Dies ist bei einem Pflegebedürftigen

durchgeführt werden, wie es für die Gesundheit

dann der Fall, wenn er weder im eigenen Körper

und Lebensqualität aller Beteiligten zuträglich ist.

noch in der Umgebung orientiert ist und nicht

Das bestmögliche Vorgehen ist nicht angeboren,

weiß, was auf ihn zukommt. Deshalb müssen

sondern wird von der Kinästhetik gelehrt.

Pflegende bei allen Routinen sowohl für die eigene

Am 9. Oktober 2014 war

Person als auch für andere fragen:

Waltraud Weimann zu Gast

• Im Gehirn: Was registriere ich?

im Treffpunkt 50plus in Stutt-

• In den Muskeln: Grundsätzliche Vielzahl von

gart. Die Krankenschwester
und Lehrerin für Pflegeberufe

Möglichkeiten erweitern/einschränken
• Sinnesorgane Auge, Ohr, Nase, Zunge, Finger-

widmet die Hälfte ihrer Arbeits-

spitzen: Wie differenziert kann ich Unterschiede

zeit dem Kinästhetik-Training

in meiner Bewegung wahrnehmen? Körperbe-

am Klinikum Ludwigsburg.

zogene Pflegehandlungen nutzen vor allem
den kinästhetisch-taktilen Sinn.

Was will Kinästhetik?

Für jeden dieser »Mitspieler« ist zu bedenken, wie

Unser Körper führt unentwegt Bewegungen aus,

dem Pflegebedürftigen ermöglicht werden kann,

so zum Beispiel beim Atmen, Essen und Trinken,

sich selbst zu steuern.

Sitzen und Stehen.
• Kinästhetik lehrt, den Pflegebedürftigen, denjenigen, den man hierbei unterstützt, bewusst

Vorgehen bei der Pflege
nach Prinzipien von Kinästhetik

zu verstehen und so die Pflegeroutinen im All-

Der Pflegebedürftige soll bei Pflegehandlungen

tag zu erleichtern.

die eigenen Ressourcen einsetzen. Demonstriert

• Als Lehre von der Bewegungswahrnehmung

und von den Teilnehmern selbst erprobt wurde

vereint Kinästhetik Erkenntnisse aus Biologie,

dies an den Beispielen des Reichens eines Getränks

Anatomie und Verhaltenskybernetik.

aus einem Glas, der Unterstützung beim Anheben

• Kinästhetik will (Lern)Angebote so gestalten,
dass Pflegende und Gepflegte ihre Fähigkeiten

eines Armes und beim Aufstehen von einem Stuhl.
Stets muss der Pflegende zunächst seine eigenen

einbringen und ihre Spannung regulieren und

Routinen bewusst wahrnehmen und verstehen.

anpassen können. Pflegende schonen ihren

Trinkt jemand selbst aus einem Glas, so prüft er

Körper, Pflegebedürftigen soll ermöglicht wer-

zunächst, wie voll dieses ist. Daraus ergibt sich,

den, sich selbst zu steuern.

wie viel Muskelkraft nötig ist, um es zu heben, wie
der Kopf zunächst nach vorne und dann nach hin-

Steuerungs- und Bewegungskompetenz
Die Kinästhetik geht davon aus, dass der Mensch
immer lernt. So kann er auch lernen, sich zu ver-

ten bewegt wird, wie weit der Mund geöffnet wird.
Nun muss sich der Pflegende in den Menschen
mit Demenz hineinversetzen. Wie reagiert er auf
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Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag:
Wie geht das nochmal mit dem Aufstehen?
Kinästhetik erleichtert Bewegungsabläufe
im Alltag

ein Glas, das auf
ihn zukommt,
was sind seine
Befürchtungen?

Waltraud Weimann ist es wichtig, dass Kinäs-

Deshalb ist es

thetik geeignet ist, die Lebensqualität zu steigern.

wichtig, Angebo-

Menschen mit Demenz haben zwar ihre Erinne-

te so zu gestalten, dass der Pflegebedürftige ver-

rung verloren, sie können jedoch im gegenwärtigen

steht, was passiert. Er soll so viel Kontrolle wie mög-

Augenblick erfahren, dass sie ihren Körper selbst

lich über den Vorgang des Trinkens bekommen und

steuern können und dass ihre Wünsche und Be-

sein Einverständnis geben für das, was geschieht.

fürchtungen ernst genommen werden. In diesem

Der Trinkende kann mehr Kontrolle ausüben und

Sinne hält sie es für möglich, dass sich Dante mit

sich besser orientieren, wenn ihm das Glas in die

seiner Aussage »Die Erinnerung ist das höchste

Hand gegeben wird und Pflegender und Gepfleg-

Gut auf Erden« irrt.

ter dieses gemeinsam zum Mund führen.
Wie und wo kann man Kinästhetik lernen?
Wenn das Trinken nicht klappt, muss man

Für pflegende Angehörige gibt es eigene Kinästhe-

herausfinden, was dem anderen hilft oder was ihn

tik-Programme mit Grund- und Aufbaukursen so-

behindert: Befürchtet er, dass er zu viel Flüssigkeit

wie individuellen Schulungen in der Häuslichkeit,

abbekommt oder dass sie daneben geht? Wichtig

die am Pflegebedarf des Angehörigen orientiert

ist, so lange zu beobachten und auszuprobieren

sind. Die Kosten hierfür können von den Pflege-

wie nötig. Kinästhetik lehrt die verschiedenen

kassen im Rahmen der Bestimmungen des § 45

Möglichkeiten, die durchprobiert werden müssen:

SGB XI übernommen werden.
Bei konkretem Bedarf kann man sich dazu bei

• Wenn das Führen der Hand mit dem Glas nicht
funktioniert, dann ist es vielleicht die falsche

den Pflegekassen beraten lassen. Es werden überdies Schulungen in Heimen angeboten.

Hand, oder der Pflegebedürftige trinkt üblicherweise im Sitzen oder Stehen.
• Ein weiterer Grund für Ablehnung kann sein,
dass es nicht schmeckt. Und Geschmacksvorlieben können sich auch noch in hohem Alter
ändern.
• Vielleicht ist es nicht die richtige Zeit, oder der
Betreffende hat Angst vor dem Verschlucken.
• Oder das Getränk wird nicht erkannt, weil es

12 |

Links
• Webseite von Kinaesthetics Deutschland:
www.kinaesthetics.de
• Webseite von Kinaesthetics Pflegende Angehörige: www.wir-pflegen-zuhause.de
• Siehe auch den Vortrag von Petra Kümmel bei
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg am 11.7.2007:

durchsichtig/klar ist. Besser sind dann farbige

www.alzheimer-bw.de

Getränke.

→ Infoservice → Veranstaltungsnachlesen

alzheimeraktuell 04 | 2014

Landesverband aktuell | Forum

Seit vielen Jahren für Menschen mit Demenz engagiert

Bundesverdienstkreuz für
zwei ehemalige Vorstandsmitglieder
Gleich zwei ehemalige

Seit vielen Jahren setzt sich auch Waltraud

Vorstandsmitglieder der Alz-

Kannen für Menschen mit Demenz ein: Be-

heimer Gesellschaft Baden-

ruflich als Geschäfts-

Württemberg erhielten im

führerin der Sozial-

Oktober für ihr langjähriges

station Südlicher

Engagement für Menschen
mit Demenz und deren Angehörige das Bundesverdienst-

Breisgau ebenso wie

Gisela Haar
und Landrat
Kurt Widmaier

ehrenamtlich, etwa
als Vorsitzende des
Netzwerkes »Freibur-

kreuz am Bande verliehen:

ger Modell – Wohnformen für Menschen

Gisela Harr war mit dem Thema Demenz
erstmals und unmittelbar durch die Erkrankung ihrer Mutter in den 1980er-Jahren konfron-

Waltraud Kannen
mit Bundespräsident Gauck

mit Demenz« (www.
freiburger-modell.de),

tiert. 1990 gründete sie in Ravensburg die erste

als Initiatorin von Betreuungsgruppen und nicht

Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige in

zuletzt über mehrere Jahre als Beisitzerin im Vor-

Oberschwaben, ein Jahr später unterstützte sie

stand der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-

mit ihrer Erfahrung den Aufbau einer solchen

temberg.

Gruppe in Friedrichshafen. 1994 gehörte sie zu

Für ihr Engagement wurde Waltraud Kannen

den Gründungsmitgliedern der Alzheimer Gesell-

nun Anfang Oktober im Berliner Schloss Bellevue

schaft Baden-Württemberg, deren zweite Vorsit-

von Bundespräsident Joachim Gauck mit dem

zende sie 14 Jahre lang war. Dem Fachlichen Beirat

Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt – eine

der AGBW gehörte sie bis 2014 an. 2002 initiierte

weitere Würdigung ihrer Arbeit, nachdem sie be-

Gisela Harr, gemeinsam mit unserem Vorstands-

reits 2012 von den Zuschauern des SWR mit dem

mitglied Gabriele Schnell das Projekt »Freizeit und

Thema Integration von Menschen mit Demenz

Erholung«, ein Urlaubsangebot für Menschen mit

zur »Übermorgenmacherin Baden-Württemberg«

Demenz und ihre Angehörigen.

gewählt wurde. Mehr zu Waltraud Kannens Enga-

In Aulendorf erhielt sie am 10. Oktober 2014 von
Landrat Kurt Widmaier das Bundesverdienstkreuz
am Bande, nachdem ihr bereits 2001 die Verdienst-

gement und der Verleihung erfahren Sie unter
• www.badische-zeitung.de/freiburg/gauck-ehrt-zollitschmit-dem-bundesverdienstkreuz--92367738.html

medaille des Verdienstordens der Bundesrepublik

und

Deutschland verliehen worden war. Mehr zu Gisela

• www.badische-zeitung.de/kreis-breisgau-hochschwarz

Harr und ihrem Engagement finden Sie unter

wald/waltraud-kannen-gauck-war-wertschaetzend-

• www.schwaebische.de/region_artikel,-Eine-

und-glaubwuerdig--92769945.html.

beharrliche-Durchsetzerin-_arid,10101713_toid,84.html

und ein Artikel über die Verleihung 2001 unter
• www.schwaebische.de/home_artikel,-_arid,118265.html

Wir gratulieren Gisela Harr und Waltraud
Kannen herzlich zu dieser Auszeichnung!
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Kooperationsprojekt »Bewegung – auch für den Kopf« von Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg, Sportvereinigung Feuerbach und Uni Stuttgart

Rechnen und schwitzen gleichzeitig

Projekt teil. Positiv bewerten sie die zusätzlichen individuellen
Sportstunden: So erhalten die Teilnehmer
ergänzend zur wöchentlichen GruppenEs ist Dienstagnachmittag und im Vitadrom

Bewegungsstunde während der ersten sechs Kurs-

treffen schon die ersten »Sportbegeisterten« ein.

monate einmal wöchentlich einen Hausbesuch

Jede Woche trifft sich eine Gruppe von rund zehn

von Masterstudierenden am Institut für Sport-

Teilnehmern zu »Bewegung – auch für den Kopf«.

wissenschaft der Universität Stuttgart. »Dann

Davor wird mittlerweile regelmäßig gemeinsam

heißt es zu Hause schwitzen«, sagt Gudrun Mildner.

ein Kaffee getrunken, und jeweils einmal monat-

Doch egal ob in der Gruppe oder zu Hause: Alle

lich findet eine Gesprächsrunde mit einer Expertin

vier Rentner freuen sich sichtlich auf ihre Sport-

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

stunden – und wirken dabei ziemlich rüstig. Die

oder ein kognitives Trainingsprogramm einer Fach-

Beweggründe, dennoch am Projekt teilzunehmen,

therapeutin statt.

sind dabei vielfältig. Manche haben beispielsweise

»Bewegung – auch für den Kopf« ist ein Projekt,

nach einer überstandenen Operation das Gefühl,

das die Sportvg (Sportvereinigung Feuerbach 1883

noch nicht wieder geistig so fit zu sein wie vor der

e. V.) gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft

Vollnarkose. Andere dagegen sehen genau jetzt

Baden-Württemberg und der Uni Stuttgart durch-

den richtigen Zeitpunkt, noch aktiv etwas für Ko-

führt. Ziel ist es zu zeigen, dass Bewegung und

ordination und den Kopf zu tun.

Sport auch für den Kopf und das Gedächtnis hilfreich sind.
Mittlerweile hat die sechste Gruppe des Projekts

Spaß an der Bewegung, den Körper spüren und

begonnen – und seither haben die Teilnehmer

ihn zu fordern, ohne sich hierbei überfordert zu

schon manche neue Übungen kennen gelernt.

fühlen. Im Projekt werden die Trainingsformen

»Meist ist man gewöhnt, sich zu bewegen oder

Kraft, Koordination und Ausdauer in ihrer Wirkung

eben den Kopf anzustrengen. Beides zusammen

auf die geistige Leistungsfähigkeit und die Moto-

ist manchmal ganz schön schwierig«, sagt Walt-

rik miteinander verglichen. Die Teilnehmer aller-

raud Hansen und lacht. Sie und ihre »Kollegen«

dings werden nur am Rande durch motorische

müssen beispielsweise Sportübungen absolvieren

und kognitive Testungen zu Beginn und zum Ab-

und gleichzeitig Rechenaufgaben lösen, die ihnen

schluss von der Wissenschaftlichkeit berührt sein.

der Übungsleiter zuruft. »Da wird man ganz schön

Die Auswertung erfolgt über das Institut für Sport-

gefordert und gefördert«, ergänzen Hans und

und Bewegungswissenschaft an der Uni Stuttgart.

Christina Volkert. Auch sie nehmen regelmäßig am
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alzheimeraktuell 04 | 2014

Katrin Lebherz

Landesverband aktuell | Forum

Bewegung und Sport
sind hilfreich für Kopf und Gedächtnis

Demenz geht uns alle an

Dass Bewegung und Sport für Kopf und Gedächtnis
hilfreich sind, soll das Kooperationsprojekt »Bewegung – auch für den Kopf« zeigen.
Katrin Lebherz sprach mit der Geschäftsführerin

? »Demenz betrifft mich nicht« – was entgegnen
Sie einer solchen Aussage?

! Oh doch. Das betrifft jeden von uns. Immer wieder begegnen wir Menschen, die uns sagen: »Nein,

der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg,

Infos benötige ich nicht, ich bin ja fit.« Doch eine

Sylvia Kern, über das Projekt und die Arbeit der Ge-

Demenz kann jeden von uns treffen. Alleine heute

sellschaft.

schon sind in Baden-Württemberg rund 185.0oo
Menschen betroffen. Bis 2050 wird sich diese Zahl

? Demenz ist in aller Munde – was aber verbirgt
sich – einfach erklärt – dahinter?

voraussichtlich verdoppeln. Betroffene und ihre
Familien benötigen eine konkrete Unterstützung

! Der Betroffene nimmt eine zunehmende Ver-

und haben das Recht auf Lebensqualität und die

gesslichkeit wahr, Denkprozesse dauern länger,

gesellschaftliche Teilhabe. Auch Sportvereine wer-

es gibt Schwierigkeiten bei der örtlichen und zeit-

den sicherlich künftig verstärkt die Aufgabe haben,

lichen Orientierung. Nicht immer handelt es sich

Angebote zu konzipieren für Menschen mit einer

bei zunehmender Vergesslichkeit um eine Form

gesundheitlichen Einschränkung.

der Demenz.
Gemeinsam mit dem Arzt können Betroffene

Eine Demenz ist oftmals ein schleichender Prozess. Deshalb ist es umso wichtiger, den Körper

den Grund der Veränderungen herausfinden.

und den Kopf schon bei kleinen, ersten Anzeichen

Durch eine frühzeitige Diagnose und Behandlung

von früh auf zu trainieren und bereits in einer

lässt sich der Krankheitsverlauf im besten Fall ein

Phase aktiv zu sein, in der man noch wirklich etwas

wenig verzögern. Dennoch: Eine Demenz bedeutet,

bewegen und die Krankheit unter Umständen

dass die Betroffenen manche Dinge nicht mehr

auch verzögern kann. Und das funktioniert bei-

so gut machen können. Aber ganz viele Dinge

spielsweise mit Sport …

können die Betroffenen noch sehr lange genauso
gut wie bisher.

? Zum Beispiel mit Hilfe des Projekts »Bewegung –
auch für den Kopf«?

Außerdem ist die Krankheit überhaupt nichts,

! Ich bin sehr froh, dass wir das Projekt gemein-

wofür man sich schämen müsste. Leider ist dies

sam mit der Sportvg durchführen, die sich schon

heute bei Betroffenen, aber auch Angehörigen,

seit vielen Jahren der Thematik mit Kursangebo-

oftmals noch der Fall. Unsere Botschaft ist daher

ten annehmen. Schon seit langem ist bekannt,

klar: Ziehen Sie sich nicht zurück, suchen Sie den

dass Bewegung dabei hilft, fit zu bleiben – und

Austausch und nehmen Sie weiterhin am öffent-

das betrifft alle Bereiche des Körpers. Gerade auch

lichen Leben teil. Ein Sportverein wie die Sportvg

bei Demenzkranken haben Studien herausgefun-

Feuerbach beispielsweise bietet dazu eine wun-

den, dass eine regelmäßige Bewegung eine pro-

derbare Plattform.

phylaktische und therapeutische Wirkung hat. Wir
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Fortsetzung
»Demenz geht uns alle an«
Interview mit Sylvia Kern

sprechen daher Menschen an, die erste Einschrän-

? Das Projekt läuft noch bis 2016.

kungen im Denken und im Gedächtnis wahrneh-

Können Sie dennoch bereits heute etwas

men oder eine Demenzdiagnose im frühen Sta-

über den Erfolg des Projekts sagen?

dium erhalten haben. Das Programm soll für mehr

! Die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr sind für

Kraft, Ausdauer und Freude im Alltag sorgen.

uns sehr wichtig. Schon jetzt werten wir das Pro-

Wir fördern aber nicht nur die Bewegung, son-

jekt als großen Erfolg. Wir erleben, wie die Projekt-

dern stärken auch die Gemeinschaft und den Aus-

teilnehmer aus dem Sportkurs kommen, mitei-

tausch untereinander. Das ist ein ganz wesentli-

nander reden, miteinander lachen, am Leben teil-

cher Punkt, denn leider ziehen sich Demenzkranke

nehmen.

heute oftmals viel zu sehr zurück – sei es aus Angst,
Scham oder auch aus Unsicherheit.

Mit der Uni Stuttgart haben wir zudem einen
kompetenten Partner im Boot, der das Projekt
auch wissenschaftlich auswertet. Ich würde mir

? Wie ist das Projekt aufgebaut?
! Das Projekt wird seit rund eineinhalb Jahren

wünschen, dass das Modell, das zurzeit in Feuer-

durchgeführt. Einmal in der Woche findet für die

Vereinen und Städten durchgeführt wird.

bach durchgeführt wird, künftig auch in anderen

Teilnehmer ein gemeinsames Training im Vitadrom statt. Zusätzlich besucht ein Student der Uni

? Was sind für Sie die Hauptaufgaben der

Stuttgart jeden Teilnehmer einmal in der Woche

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg?

zu Hause und absolviert mit ihm im gewohnten

! Ob mit unseren DemenzDialogen, unserem

Umfeld Übungen für Körper und das Gedächtnis.

Beratungstelefon oder zahlreichen Informations-

Alle vier Wochen findet ein gemeinsames Treffen

materialien: Wir als Alzheimer Gesellschaft infor-

aller Projektteilnehmer im Vitadrom statt. Dabei

mieren über die Krankheit und versuchen dagegen

ist uns ganz wichtig, dass jeder zu Wort kommt

anzukämpfen, Betroffene nicht aus unserer Ge-

und sich alle untereinander austauschen.

sellschaft auszuschließen. Sie sind ein Teil von

Wie mir meine Projektverantwortliche bei uns

uns. Wir kümmern uns daher um Menschen, die

im Haus, Nicole Hartmann, immer wieder berich-

von einer Demenz betroffen sind oder sein könn-

tet, begegnet sich die Gruppe mit einer großen

ten, helfen Angehörigen, unterstützen Selbsthilfe-

Offenheit, was ich als echten Gewinn für jeden

gruppen und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Einzelnen sehe. Die Teilnehmer finden auf diese

Eine Botschaft liegt mir dabei ganz besonders

Weise den Mut, zu ihren Einschränkungen zu ste-

am Herzen: Demenz ist kein Privatschicksal, son-

hen. Man hilft sich mit Tipps und stellt fest, dass

dern geht uns alle an!

andere auch gewisse Einschränkungen haben.
Das wiederum stärkt ungemein.
Unsere Aufgabe ist es, allen auch ihre Stärken
immer wieder zu zeigen und ihnen dabei zu helfen,
sich nicht immer nur über ihre Defizite zu definieren.
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Singen

Maskentheater am Welt-Alzheimertag

Wie in den vorangegangen Jahren auch nutzte
das Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau den
Welt-Alzheimer-Tag am
21. September 2014, um
diejenigen zu unterstützen,
die mit dem Phänomen
Demenz konfrontiert sind
und um die Auseinandersetzung mit der Thematik in

Interessierte

der Bevölkerung zu fördern.

blieben stehen

Hierzu gab es einen Informationsstand in der Sin-

und wunderten

gener Fußgängerzone mit vielen Broschüren und

sich über die

hilfreichen Tipps rund um das Thema Demenz.

Verhaltensweisen der »verwirrten« Schau-

Als besondere Aktion konnten die Mitspieler
des DOX-Maskentheaters gewonnen werden, die

spieler, wollten

mit ihren überdimensionalen selbstgefertigten

Näheres zur

Masken und pantomimischen Darstellungen das

Thematik erfah-

Thema Demenz – Verwirrtes Verhalten bewusst

ren. Betroffene

machten. Die Gruppe besteht aus Schauspielern,

Angehörige

die ihre ungewöhnlichen »walkacts« dort auffüh-

suchten das Gespräch, berichteten aus ihrer Sicht

ren, wo der Veranstalter ein breites Publikum fin-

und ihren Erfahrungen, und alle waren sich darü-

det, um auf ein entsprechendes Thema aufmerk-

ber einig, dass die Demenz ein Thema ist, worüber

sam zu machen.

man sprechen muss und darf.

Während also der so cool gekleidete »Praktikant

Gefördert wurde die Aktion von der lokalen

in der Pflege« immer wieder Mühe hatte, seine

Allianz für Menschen mit Demenz, deren Träger

Gruppe an Demenz Erkrankten zusammen zu hal-

innerhalb des Aktionsbündnisses Demenz Singen/

ten, diese ihrerseits jedoch ziemlich überfordert

Hegau die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kon-

waren – in einer Welt, in der alle vorbeieilten und

stanz ist.

niemand Zeit zu haben schien für die Belange
eines verwirrten Menschen – reichten die Mitglie-

• Gabriele Glocker, Aktionsbündnis Demenz

der des Aktionsbündnisses an die Passanten klei-

Singen/Hegau, allianz-demenz@awo-

ne Kärtchen, auf denen Tipps und Hilfen im Um-

konstanz.de, Telefon 0170 - 800 97 41

gang mit Menschen mit Demenz zu lesen waren.
Die Masken der Spieler machten neugierig.

• DOX-Maskentheater, Konstanz
www.dox-maskentheater.de
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Singen/Rielasingen

Du bist du
Gottesdienste zum Welt-Alzheimertag

Gleich zweimal konnten wir
in diesem Jahr einen ökumenischen Gottesdienst zum
Thema »Gott heiligt Euch« in
Singen und Rielasingen feiern.
Fast 300 Menschen kamen
und zeigten ihr Interesse am
Thema Demenz, aber auch ihre
Verbundenheit
mit Betroffenen und pflegenden
Angehörigen. Viele von ihnen kamen der Einladung

Lied Du bist du

nach, ihre ganz persönlichen Bitten und Hoffnungen aufzuschreiben.
Ein Impuls im Gottesdienst wurde als Zusam-

(…) Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt
und handelt so wie du,

menspiel von Bild (unterschiedliche Fotos von

und niemand lächelt so, wie du's grad tust.

Menschen) und Musik (Lied: Du bist Du) gestaltet.

Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel
ganz genau wie du,

Ein bunt geschmückter Altar, persönliche

und niemand hat je, was du weißt, gewusst.

Worte und Gedanken, bekannte Texte, Lieder,
Bilder und Orgelmusik, gemeinsam beten, Segen

Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst

empfangen, sich informieren und Beziehungen

auf dieser Welt,

pflegen, reden, essen und trinken, mit kleinen

und solche Augen hast alleine Du.

Gaben beschenkt werden:

Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit,

Danke an alle, die dies ermöglicht haben und

ob ohne Geld;

Danke an alle, die gekommen sind.

denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.

• Ulrike Traub, LebensWeise im Alter, Singen,

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,

Telefon 0 77 31/513 95, ulrike.traub@lebensweise-

keine Laune der Natur,

im-alter.de, www.lebensweise-im-alter.de

ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst
oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer
noch dazu!
Du bist du, das ist der Clou, ja, du bist du!
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St. Georgen

Individueller Urlaub
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Die Idee, Urlaub für Pflegebedürftige und betreuende Angehörige anzubieten, entstand 2010 im
Rahmen der Demenzkampagne des SchwarzwaldBaar-Kreises.
In St. Georgen wurde daraufhin ein Angebot
erarbeitet, bei dem für Pflegebedürftige, insbesondere auch Menschen mit Demenz, ein gutes Netzwerk zum Beispiel an Tages- und Kurzzeitpflege
und speziellen Angeboten wie Tanztee, betreuten
Spaziergängen und Führungen durch Museen zur
Verfügung steht. Geschultes Personal begleitet
dabei die Menschen mit Demenz. Betreuende
Angehörige haben in dieser Zeit die Möglichkeit,
für sich selber etwas zu unternehmen und so ein
Stück weit Abstand zu gewinnen vom oft anstrengenden Alltag in der Betreuung des demenziell
erkrankten Angehörigen.
Der Zeitpunkt des Urlaubsangebotes ist
von den Interessenten individuell wählbar.
Die Tourist Information der Gemeinde
St. Georgen bietet Unterstützung bei Fragen
der Unterbringung, der Betreuung und der
Finanzierung.
Der nebenstehende Brief eines Teilnehmers schildert den Aufenthalt mit seiner an
Demenz erkrankten Frau in St. Georgen.

• Marianne Kieninger
Tourist Information St. Georgen
Telefon 07724/87-194
touristinfo@st-georgen.de
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Lörrach

Selbstbestimmt Leben mit Demenz
Entlastungsangebote helfen

Älter werden – ein Thema, das uns früher oder

Belange der Angehörigen, der freie Tag, wenn die

später alle angeht. Wie wollen wir älter werden?

Person mit Demenz eine Betreuungsgruppe

Gesund und fit! Und sollten sich doch körperliche

besucht, die freien Stunden, wenn eine Helferin

oder geistige Einschränkungen bemerkbar machen?

stundenweise zuhause nach dem Betroffenen

Lebensqualität bedeutet dann, so selbstbestimmt

schaut. Entlastung ist auch der Austausch mit

es geht seinen Alltag gestalten zu können. Und

anderen Angehörigen in den Gesprächskreisen.

dies bedeutet für die überwiegende Mehrheit, in
den eigenen vier Wänden verbleiben zu können.

Angehörige müssen oft erst lernen, dass sie
auch für sich selbst Sorge zu tragen haben: Ihre

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

eigene Stabilität und Gesundheit ist die Voraus-

geht es da nicht anders. Bei deutlicher werdenden

setzung dafür, die herausfordernde Betreuungs-

Einschränkungen beim Betroffenen gleichen An-

und Pflegetätigkeit zuhause zu meistern. Dazu

gehörige diese immer stärker aus, übernehmen

gehört für den einen die geliebte Fahrradtour, für

zusätzlich Aufgaben, die sonst der Ehepartner oder

den anderen der Friseurtermin oder der VHS-Kurs,

die Mutter/der Vater selbst erledigt haben. Dazu

den man wieder in Ruhe besuchen kann, weil man

kommen die psychischen Belastungen, die die Ver-

den Betroffenen gut versorgt weiß.

änderung der Person mit Demenz bei den Ange-

Und für die Betroffenen selbst sind die sozialen

hörigen auslöst. Sie versuchen so lange es ihnen

Kontakte in der Betreuungsgruppe oder die Helfe-

möglich ist, die zunehmenden Anforderungen des

rin, die jede Woche ein- bis zweimal zu Besuch

Alltags alleine zu bewältigen – zu lange, wie Matt-

kommt, oft ebenfalls eine willkommene Abwechs-

hias Bächle von der Demenzberatungsstelle und

lung. Positive Kontaktgestaltung und unbedingte

Monika Bringe als Leiterin des Häuslichen Betreu-

wertschätzende Annahme stehen für die freiwil-

ungsdienstes für Menschen mit Demenz in ihrer

ligen Helfer/innen des Caritasverbandes dabei im

beruflichen Praxis immer wieder erfahren. Sie plä-

Mittelpunkt.

dieren dafür, sich frühzeitig Entlastungsangeboten
zu öffnen.
Seit nunmehr zehn Jahren bietet der Caritasver-

Immer noch zu wenig bekannt ist, dass die
Betreuungsangebote in der Regel von der Pflegekasse des Betroffenen übernommen werden, den

band für den Landkreis Lörrach verschiedene Ent-

Angehörigen entstehen also oft keine zusätzlichen

lastungsangebote für Menschen mit Demenz und

finanziellen Belastungen.

ihre Angehörigen an: Hierzu gehören die allgemeine Demenzberatung, mehrere Betreuungsgruppen,
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• Monika Bringe, Leiterin Häuslicher

stundenweise häusliche Betreuung im gesamten

Betreuungsdienst für Menschen mit Demenz

Landkreis sowie Angehörigengesprächsgruppen.

Telefon 0 76 21/92 75 20

Entlastung kann die Fachberatung in allen Fragen

monika.bringe@caritas-loerrach.de

rund um Demenz sein oder das offene Ohr für die

www.caritas-loerrach.de
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Oberkirch

Sparkassen-Regionalstiftung
unterstützt Sozialstation bei ihrem Engagement
für demenzkranke Menschen
Seit über zehn Jahren engagiert sich
die Sozialstation St. Elisabeth Renchtal
für demenzkranke Menschen und
deren Angehörige.
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird auch die Anzahl der
an einer Demenz erkrankten Menschen sich weiter erhöhen, deshalb
ist es den Verantwortlichen der Einrichtung um Geschäftsführer Thomas
Ritter ein wichtiges Anliegen, die
bestehenden Angebote ständig
weiterzuentwickeln und dem Bedarf

V.l.n.r.: Sparkassen-Bereichsdirektor Lothar Bächle, Thomas Ritter und
Karin Hertwig von der Sozialstation St. Elisabeth, die Referentin Bärbel Theis
und Bernhard Wolf, Seniorenbeauftragten der Stadt Oberkirch

vor Ort bestmöglich anzupassen.
Unter anderem soll das Beratungsangebot aus-

Diplomsozialarbeiterin und Krankenschwester

geweitet und beispielsweise auch für öffentliche

aus Berlin, zeigte auf, mit wie vielen Ängsten und

Einrichtungen zugänglich gemacht werden, um

Sorgen das Thema Demenz behaftet ist. Auch

Mitarbeiter des Einzelhandels, der Gastronomie

welchen Belastungen und Einschränkungen die

oder von Geldinstituten mehr für die Situation

Angehörigen der Betroffenen ausgesetzt sind,

von demenzkranken Menschen zu sensibilisieren.

konnte die Referentin anschaulich vermitteln.

Die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/

Sie ermunterte die Zuhörer dazu, »nicht wegzu-

Ortenau unterstützt die Sozialstation bei der

schauen, sondern sich zuständig zu fühlen« und

Realisierung des Projekts mit einer Spende von

auf die erkrankten Menschen zuzugehen.

€ 10.000,–.
Im Anschluss an die Ausführungen übergab
Kürzlich lud die Sozialstation zur Informations-

Sparkassen-Bereichsdirektor Lothar Bächle – auch

veranstaltung »Demenzkranke Menschen – eine

im Namen von Stiftungsrat und Oberbürgermeis-

Herausforderung für öffentliche Einrichtungen

ter der Stadt Oberkirch Matthias Braun – die Spen-

und den Einzelhandel« in das Gemeindezentrum

de der Regionalstiftung an den Geschäftsführer

St. Michael ein. Thomas Ritter erläuterte in seiner

der Sozialstation, Thomas Ritter.

Einführung, dass bereits heute wie auch zukünftig
die Anzahl der Menschen, die an einer Demenz

• Karin Hertwig

erkrankt sind, eine große Aufgabe für die Anbieter

Sozialstation St. Elisabeth Oberkirch

der Altenhilfe, aber auch für die gesamte Gesell-

Telefon 0 78 02/70 18 80

schaft darstellen. Die Referentin Bärbel Theis,

info@sst-renchtal.de, www.sst-renchral.de
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8. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
vom 23. bis 25. Oktober 2014 in Gütersloh

Wir wollen Menschen mit Demenz
in unsere Mitte nehmen
Rund 700 Teilnehmer nahmen

Ein normales Leben zu führen nannte auch

2014 an diesem alle zwei Jahre

Wilhelm Grafe, bei dem vor sechs Jahren eine

veranstalteten Kongress teil.

Demenz diagnostiziert wurde, ein wichtiges Ziel:

Bärbel Schönhof, die 2. Vorsit-

»Auch mit einer Demenz sollte man sich auf kei-

zende der Deutschen Alzheimer

nen Fall verstecken, sondern sich dazu bekennen.

Gesellschaft (DAlzG), sagte zur

Je besser man das kann, desto einfacher ist es. Ich

Begrüßung: »Heute leben 1,5 Millionen Menschen

bin in einem Chor aktiv, und wir stehen regelmä-

mit einer Demenz in Deutschland, 2050 werden

ßig auf der Bühne. Ich wünsche mir, dass ich noch

es voraussichtlich doppelt so viele sein. Das Kon-

lange so leben kann.«

gressmotto Demenz – jeder kann etwas tun ist
auch der Grundgedanke der Selbsthilfe seit mehr

Was die medizinische Forschung tut, erläuterte

als 25 Jahren. Menschen mit Demenz leben heute

Prof. Dr. Alexander Kurz, München. Er erinnerte

und auch in Zukunft in Familien, in Wohngruppen,

zunächst an die bahnbrechenden Erkenntnisse

in Heimen, in Stadtvierteln und auf dem Lande.

des vor 150 Jahren geborenen Psychiaters Alois

Sie sind Mitglieder in Sport- und Musikvereinen

Alzheimer. Die moderne Forschung konnte die Er-

oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Deshalb geht

kenntnisse Alzheimers bestätigen und weiterfüh-

die Demenz nicht nur die Betroffenen und ihre

ren. »Vor kurzem ist in unabhängigen Studien

Familien oder die Professionellen aus Medizin,

nachgewiesen worden, dass durch die Entfernung

Pflege und Therapie an, sondern alle Bürger. Alle

der Amyloid-Ablagerungen aus dem Gehirn mit-

können etwas tun.«

tels Stimulierung immunkompetenter Zellen das
Fortschreiten der Symptome verlangsamt wird.«

Die nordrhein-westfälische Gesundheitsminis-
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Es bestehe die Hoffnung, dass diese Forschungs-

terin Barbara Steffens sagte in ihrem Grußwort:

ergebnisse in einigen Jahren in neue Behandlungs-

»Der Umgang mit Demenz ist ein Kernthema, an

formen umgesetzt werden können.

dem unsere Gesellschaft ihr Stärke zeigen kann,

Bis es so weit ist, gilt es die haus- und fachärzt-

an dem unsere Gesellschaft sich messen lassen

liche Versorgung und die Versorgung im Kranken-

muss. Es kann nicht nur jeder etwas tun – jeder

haus entschieden zu verbessern. Das Recht der

muss etwas tun, um die Normalität für Menschen

Patienten auf eine sorgfältige Diagnose, Behand-

mit Demenz und ihre Angehörigen herzustellen.

lung und Beratung muss endlich umgesetzt wer-

Deswegen müssen wir versuchen, die Gesellschaft

den. Wissen über Demenz darf nicht nur auf Spe-

so zu gestalten, dass Menschen mit Demenz so

zialstationen vorhanden sein. Auch wenn ein

lange wie möglich selbstständig leben können.

Demenzkranker wegen eines Knochenbruchs ins

Wir müssen Demenz als normalen Bestandteil der

Krankenhaus kommt, müssen Ärzte und Pflege-

Gesellschaft akzeptieren und dafür die notwendi-

personal dort für den Umgang mit Demenzkran-

gen Rahmenbedingungen schaffen.«

ken qualifiziert sein.
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In allen Städten und Gemeinden muss es

Eine spezielle Form der Demenz ist die Fronto-

Beratungs- und Unterstützungsangebote geben,

temporale Demenz (FTD), ausgelöst durch Störun-

die gut erreichbar und bekannt sind. Und auch

gen im Stirnhirn. Die Betroffenen erkranken oft

die Bürger müssen über das Thema Demenz infor-

schon im mittleren Erwachsenenalter. Nicht Ge-

miert werden, um ein besseres Zusammenleben

dächtnisstörungen stehen im Vordergrund, son-

zu ermöglichen.

dern Verhaltensstörungen und Persönlichkeitsveränderungen, wie Dr. Gerthild Stiens, Bonn, erläuHeike von Lützau-Hohlbein,

terte. Aus der Begleitung einer Selbsthilfegruppe

1. Vorsitzende der DAlzG und

von Angehörigen von Erkrankten mit FTD berich-

der Dachorganisation Alzhei-

tete Jutta Kindereit, Wieda. Besonders belastend

mer Europe, fasste zusammen:

für die Angehörigen sind peinliche Situationen,

»Wir wollen mit diesen Auf-

die entstehen, wenn Erkrankte sich unangemessen

forderungen dazu beitragen,

verhalten, sich beispielsweise im Restaurant vom

sich im eigenen Umfeld auf Menschen mit De-

Nachbartisch bedienen. Sie wünschen sich vor

menz einzulassen und sie wirklich in unsere Mitte

allem eine informierte Öffentlichkeit und Ärzte,

zu nehmen. Denn nur so können wir das tägliche

die sich mit dem Krankheitsbild nicht nur ober-

Leben für Demenzkranke und ihre Familien erträg-

flächlich auskennen.

licher gestalten.«

Bodo Beuchel und Dirk Bahnen, Krefeld arbeiten
an einem Dokumentarfilm über FTD und zeigten

Auch am zweiten Tag des Kongresses hörten
und diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilneh-

Ausschnitte daraus, die das Krankheitsbild eindrücklich vor Augen führten.

mer eine Fülle von Themen.
Großes Interesse fand zum Beispiel der Vortrag

Prof. Elmar Gräßel, Erlangen, stellte die Ergeb-

des Mediziners und Musikers Prof. Eckart Alten-

nisse einer Studie zur Situation pflegender Ange-

müller, Hannover, der erklärte: »Das Musikmachen

höriger von Menschen mit Demenz vor. Ein wich-

ist neben dem Schachspielen und dem Tanzen

tiges Ergebnis: Pflegende Angehörige brauchen

außerordentlich förderlich für das erfolgreiche

vor allem die Hilfe und Unterstützung von Familie

geistige Altern.« Zu der Frage, was Musizieren bei

und Freunden. Wenn sie diese bekommen, fühlen

Menschen, die bereits eine Demenz haben, bewir-

sie sich in besonderem Maß entlastet und werden

ken könne, sagte er: »Es zeigt sich deutlich, dass

seltener krank. Besonders schwierig ist die Situa-

Musizieren das biographische Gedächtnis und

tion von Angehörigen zu Beginn der Erkrankung.

handlungsorientierte Fertigkeiten bei Demenz-

Oft dauert es lange, bis eine Diagnose gestellt wird

kranken unterstützt.«

oder bis Demenzkranke Leistungen der Pflege-
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Fortsetzung
8. Kongress der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
in Gütersloh

Der Kongress fand auch in der Stadt Gütersloh
Widerhall, als sich rund 300 Menschen in der
Innenstadt zu einem Flashmob zusammenfanden
und gemeinsam in der Fußgängerzone tanzten.
Kleiner Filmbeitrag unter: • http://gueterslohtv.de/#

In Gütersloh ist Demenz bereits seit Jahren ein
wichtiges Thema, und hier werden vorbildliche
Projekte umgesetzt, beispielsweise in der Sensibilisierung der Krankenhäuser für demenzerkrankte
versicherung erhalten. In dieser Situation fühlen
sich Angehörige oft allein gelassen. Vielen fehlen

Patienten.
Seinen Abschluss fand der 8. DAlzG-Kongress

auch Informationen darüber, wohin sie sich wen-

mit dem Vortrag der früheren Bundesarbeits-

den können, um Beratung oder Unterstützung zu

ministers Franz Müntefering zum Thema »Mit

bekommen.

Demenz leben«.

Petra Weritz-Hanf vom Bundesministerium für

Quelle/Text: DAlzG Pressemitteilung/Newsletter
23./24.10.2014

Familie, Senioren, Frauen und Jugend sprach über
die »Allianz für Menschen mit Demenz«, eine Ini-

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

tiative des Bundesfamilienministeriums und des

berg war mit zwei Vorträgen beim Kongress ver-

Bundesgesundheitsministeriums, an der auch die

treten. Sylvia Kern stellte unseren Beipackzettel

DAlzG beteiligt ist. Mehr als 20 eingebundene

Demenzdiagnose – eine Handreichung für Haus-

Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozial-

und Fachärzte« vor und wies auf die Brisanz einer

bereich haben im September 2014 eine Agenda

Demenzdiagnose und deren Übermittlung hin.

verabschiedet, die konkrete Ziele zur Verbesserung

• www.alzheimer-bw.de → Infoservice

der Situation von Menschen mit Demenz vorsieht –

→ Infomaterial → Broschüren und Bücher

unter anderem gemeinsame Aktionen der Öffent-

Ute Hauser und unser Kooperationspartner Frank

lichkeitsarbeit und die Reduzierung von Fixierungs-

Kruse berichteten über Konsequenzen und Ergeb-

maßnahmen in Heimen, um nur zwei Beispiele

nisse des Projekts Nach der

von rund 150 Maßnahmen zu nennen.

Diagnose, zu denen auch
unser neues Beratungs-

Heike von Lützau-Hohlbein erläuterte Projekte
auf europäischer Ebene, etwa die European Alz-

von Menschen mit Demenz

heimer Alliance, in der sich 70 europäische Parla-

gehört.

mentarier aus allen Mitgliedsstaaten parteiübergreifend zusammengeschlossen haben.
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konzept für die Beratung
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Zu dritt in der Ehewohnung
Die Prothese abspülen, so viel Nähe wollte er nie.
Trotzdem freut er sich über die Schwiegermutter

Manchmal nähme ich Margarete am liebsten in

Stefan Moes, 57, und
seine Schwiegermutter Margarete, 103

den Arm. Aber das lässt sie nicht zu. Meine Schwiegermutter reicht mir höchstens die Hand, damit
ich sie vom Sofa hochziehen kann. Wenn ich ihr

Analphabetin«, beschwert sie sich. »Du hast selbst

morgens eine Decke über die Knie lege, vermeide

gesagt, das Schönste am Fernsehen ist der Aus-

ich jede Berührung.

Knopf«, beschwichtige ich. »Aber nur, wenn ich
selbst ausschalte«, kontert sie. Ich frage, was denn

Vor zehn Jahren verlor sie ihr Kurzzeitgedächt-

gelaufen ist, und komme mir ein wenig gemein

nis, schaffte ihren Haushalt nicht mehr. Meine

vor. »Es ging um Grundrechte in der Türkei«, erklärt

Frau Annelore und ich sind zwar beide berufstätig,

sie wie selbstverständlich. Minuten später hat sie

trotzdem nahmen wir Margarete kurz entschlossen

den Vorfall vergessen.

zu uns. Seitdem lebt sie in unserer Dreieinhalbzimmerwohnung: »Wie gut, dass ich mein Kind

Sie hasst es, als »niedliche Alte«

erst mit vierzig bekommen habe, sonst wäre ich

behandelt zu werden

im Altersheim – gemeinsam mit Annelore.«

»In ihrem Alter darf sie vergesslich sein«, belehren
uns manche. Aber das hilft weder ihr noch uns.

Die beste Zeit ihres Lebens?

Viele Besucher verfallen ihr gegenüber in eine

War vor 80 Jahren

erhöhte Tonlage, als sei sie beschränkt. Margarete

Margarete vergisst alles: Besucher, mit denen sie

hasst es, als »niedliche Alte« behandelt zu

eben noch angeregt gesprochen hat, genauso wie

werden.

die morgendliche Zeitungslektüre. Beim Blick auf

Als ich sie einmal fragte, ob sie zur Toilette müs-

das Datum erschrickt sie: »2014. Dann bin ich ja

se, antwortete sie brüsk: »Diese Frage geht ent-

103.« Ihr Leben schrumpft auf wenige, immer wie-

schieden zu weit.« Sie wusste nicht mehr, dass sie

der erzählte Begebenheiten zusammen. Der Tod

mich gebeten hatte, ihr beim Toilettengang zu

des Vaters an der Ostfront 1914. Der Tod der Mutter,

helfen. Wenn meine Frau früh zur Arbeit muss

als sie neun war. Ihre beste Zeit als Buchhalterin in

und ich sie vertrete, fragt Margarete jedes Mal, ob

einem Baugeschäft in den dreißiger Jahren.

ich denn weiß, wie ihre Strümpfe angezogen wer-

Stets aufs Neue stellt sie dieselben Fragen. Wir

den. Weil sie Hilfe braucht, lässt sie mich ganz nah

antworten geduldig – eine Nervenprobe. Aber der

an sich heran. Wir befinden uns in einem Ausnah-

Hinweis »Das habe ich dir schon mehrmals gesagt«

mezustand, der besonderen Respekt erfordert:

wäre nicht nur sinnlos, sondern auch verletzend.

Indem ich ihr das Unterhemd so hinhalte, dass ich

Denn ihr Geist ist wach. Als ich sie abends zum

sie nicht nackt sehe, schütze ich nicht nur ihre

Essen in die Küche holen will, dröhnt die Tages-

Intimsphäre, sondern auch meine Schamgrenze.

schau. Sie bemerkt mich gar nicht. Also schalte ich

Vergesslichkeit ist auch eine Gnade, denke ich

den Apparat aus. »Du behandelst mich wie eine

dann.
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Fortsetzung
Zu dritt in der Ehewohnung

Wenn die Beraterin und klinische Sozialarbeiterin
zur Angehörigen wird

Rollen- und
Perspektivenwechsel
in der Begleitung von Demenzpatienten –
eine persönliche Betrachtung
»Ja, die Alten werden wieder wie Kinder«, hören

Gruppenleitungskompetenz, interdisziplinäres

wir, wenn wir von der Belastung durch die ständi-

Team und Entlassungsvorbereitung, Angehörigen-

ge Fürsorge erzählen. Doch so abhängig Marga-

gespräch und Supervision – alles Begrifflichkeiten

rete ist: Sie ist erwachsen und will als Erwachsene

aus der professionellen sozialen Arbeit in der klini-

behandelt werden. Das vergisst sie nicht. Ehe sie

schen Gerontopsychiatrie. Fachkompetenzen,

sich bevormunden lässt, verbringt sie den Tag im

die Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen

Bademantel, um auf ihre Tochter zu warten. Ihr

sich während des Studiums bzw. im Rahmen von

vertraut sie bedingungslos.

Zusatzausbildungen aneignen und dann im Klinikalltag umsetzen. Hinzu kommt eine profunde

Das Gebiss liegt neben den Croissant-Resten

Kenntnis bezüglich der Alterserkrankungen (Multi-

Vor wenigen Tagen fand ich in der Küche ihre Zäh-

morbidität) sowie der sozialen, gerontopsychiatri-

ne neben den Resten eines Croissants. »Wie pein-

schen Strukturen vor Ort zur nachklinischen Weiter-

lich«, mit einer Hand verbarg Margarete ihren

betreuung.

Mund. Bisher legte sie Wert darauf, ihr Gebiss zu

Eine weitere Basiskompetenz ist das Einfühlungs-

tragen. Ich spülte die Prothese ab, mit spitzen Fin-

vermögen in die Gefühlswelt der Betroffenen.

gern, widerwillig: So nah wollte ich ihr nie kommen.

Betroffen sind in diesem Fall die Patienten mit der

Dann setzte Margarete die Zähne in meiner Gegen-

Diagnose Demenz in allen Erkrankungsstadien und

wart ein. Früher hätte sie mich hinausgeschickt.

auch die Angehörigen in ihrer großen Bandbreite.

Seit einiger Zeit verliert sie auf den wenigen

Die Beraterin lernt sie alle kennen, die überfürsorg-

Metern vom Bad in die Küche die Orientierung.

lichen, die eher vernachlässigenden und auch die

Sie isst und trinkt kaum noch. Die Kraft lässt nach.

ignoranten.

Vielleicht wird sie bettlägerig. Davor fürchten wir
uns.

Wichtig für die Fachfrau ist auch die Versiertheit
im Umgang mit Kostenträgern und sonstigen Be-

Noch verbringt sie ihre Tage auf dem Sofa,
träumt von den Menschen, die sie überlebt hat:

hörden sowie gesetzlichen Betreuern.
Und zu all dieser patientenbezogenen Fachlich-

ihren Mann, ihre Geschwister, die Freundinnen.

keit kommt das interdisziplinäre, klinische Team.

»Alle müssen sterben.« »Du nicht«, scherze ich.

Neben Ärztinnen arbeiten Pflegekräfte, Ergothera-

»Doch, ich auch. Aber ich will noch nicht. Ich will

peutinnen, Physiotherapeutinnen sowie die Sozial-

noch bei Annelore bleiben.! In solchen Momenten

arbeiterin mit und für den Patienten. Die Darstel-

möchte ich sie in den Arm nehmen.

lung der eigenen, fachlichen Einschätzung aus dem

Text: Christine Holch

Blickwinkel der Sozialen Arbeit hinsichtlich weiterer
Interventionsnotwendigkeiten beim einzelnen

Dieser Artikel erschien erstmals im Magazin chrismon
(www.chrismon.de) im August 2014. Wir danken
dem Autor Stefan Moes und chrismon, dass wir diesen
Artikel im alzheimeraktuell abdrucken dürfen.

26 |

alzheimeraktuell 04 | 2014

Patienten im Rahmen des klinischen Behandlungsplans und die Begründung derselben, teilweise
gegen die Einschätzung der ärztlichen Fachkraft

Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag | Leben mit Demenz

Der Vater, 83 Jahre alt, und die Mutter, 81 Jahre,
leben in der eigenen Wohnung und versorgen sich
mit Hilfe von Putzfrau, Fahrdiensten durch uns Kinder und Unterstützung bei allen Formalien und
ärztlichen Fragestellungen selbst.
Es folgen Jahre der zunehmenden Bedürftigkeit
oder der Pflegefachkräfte, erfordert Fachkompetenz

der Eltern. Ich schalte die Sozialstation ein. Pflege-

und klares, nachvollziehbares Argumentieren.

stufe 1 wird auf Antrag bewilligt. Vater wird nun

Im Zeitfenster der limitierten Verweildauer der

täglich durch das Pflegepersonal betreut, Insulin

Patienten auf Station stehen für Anamnese, Diag-

gespritzt, die Medikamenteneinnahme überwacht.

nose, Therapie und Nachsorgeplanung unterschied-

Mutter schlägt sich wacker trotz Oberschenkel-

lich nach Behandlungsbedürftigkeit von wenigen

halsfraktur und Schlaganfall vor Jahren. Es läuft,

Tagen bis hin zu mehreren Wochen zur Verfügung.

fragil und immer wieder aufregend, aber es läuft.

In der Regel ist eine Sozialarbeiterin für eine klini-

Dann, zur Entlastung der Mutter, zweimal die

sche Station zuständig, d.h. für 24 Patientinnen und

Woche Tagespflege für den Vater. Tägliche Anrufe,

Patienten.

regelmäßige Besuche und immer wieder aufmunternde Worte durch meinen Bruder und mich sind

Sollte ich etwas vergessen haben? Vielleicht, dass

Stützpfeiler des Alltags.

eine Fachkraft in Einzelfällen stärker emotional involviert ist als in anderen? Dass sie jedoch gelernt

Ich brauch’ dich noch ein paar Jahre

hat oder haben sollte, dies richtig einzustufen und

An eine Situation erinnere ich mich noch gut:

sich auch abzugrenzen und sich damit auch emo-

Meine Eltern wohnen im 1. OG, und ich laufe mit

tional zu schützen. Dies nicht zu beherrschen,

Vater in gewohnter Gangart (ich voraus, er hinter-

weist den ziemlich sicheren Weg in den Burnout.

her, linke Hand am Treppengeländer, rechte Hand
auf meiner Schulter) die Treppen aus der 1. Etage

Es läuft, fragil und immer wieder aufregend,

herunter. Plötzlich von hinten die Frage: »Gehst du

aber es läuft

eigentlich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung?«

Und dann die Beobachtungen beim eigenen Vater,

Ich bin darüber etwas erstaunt und antworte mit

der zunehmend vergesslicher wird. Als Fachfrau

einem irritierten »Ja. Warum?« »Ich brauch’ dich

reagiere ich sensibel auf die Anzeichen, die Auf-

noch ein paar Jahre«, war die Antwort von hinten.

fälligkeiten.

Na super, denke ich, die 56 Jahre alte Tochter des

Termin zur Demenzdiagnostik in der Gedächt-

dementen Vaters, der seit Jahren Blasenkrebs und

nisambulanz, Diagnose: leichte, kognitive Störung.

insulinpflichtigen Diabetes hat, wackelig auf den

Es werden Antidementiva verschrieben und der

Beinen ist und dennoch seinen Lebenswillen nicht

Alltag geht weiter. Wir schreiben das Jahr 2007.

aufgibt. Fast muss ich schmunzeln.
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Rollen- und Perspektivwechsel

Die Pflege kann daheim

elterlichen Haushalt im Wechsel nahezu 24 Stun-

nicht mehr geleistet werden

den Betreuung vor. Wir schlafen abwechselnd bei

Im Oktober 2012 dann der Anruf in den frühen

den Eltern im ehemaligen Kinderzimmer und stel-

Morgenstunden, zu einer Zeit, in der pflegende

len mit Entsetzen fest, wie massiv die Pflegekräfte

Angehörige beim Klingeln des Telefons immer an

der ambulanten Pflege, die nach wie vor täglich

das Schlimmste denken. Und in der Tat, mein Bru-

zweimal erscheint, meine Mutter in die Pflege ein-

der ist in der Leitung. »Die Eltern sind gestürzt«,

gebunden hatte – und wie sehr unsere 86-jährige

meint er. »Ich bin schon bei ihnen.« »Ich bin in

Mutter davon überfordert gewesen sein musste.

einer Stunde bei euch«, erwidere ich ohne nachzufragen, was konkret passiert war. Später sollte sich

ortnahen Heimplatz gefunden. Vater wird vom

herausstellen, dass beide, hochbetagt und körper-

Krankenwagen abgeholt und zur Kurzzeitpflege

lich sehr schwach, nachts auf dem Weg zur Toi-

ins Pflegeheim gebracht. Er zeigt sich trotz seiner

lette gestürzt waren. Mutter hatte den noch viel

eingeschränkten Auffassungsgabe aufgrund der

schwächeren Vater mit letzter Kraft ins Bett zu-

fortgeschrittenen Demenz für die Kurzzeitpflege

rück gezerrt und dann meinen Bruder angerufen.

einsichtig. Selbst ihm erschließt sich, dass Mutter

Zum Glück war außer einer Stauchung und einem

am Rande ihrer Leistungsfähigkeit und selbst kurz

massiven Hämatom bei meiner Mutter nichts

vor dem Zusammenbruch steht. Dass es nicht bei

Schlimmeres passiert. Für uns Kinder steht jetzt

der Kurzzeitpflege bleiben würde, ist uns Kindern

allerdings fest: Die Pflege kann daheim nicht mehr

bereits zu diesem Zeitpunkt bekannt.

geleistet werden. Eine 24-Stunden-Hilfe kam für

Nach der Verlegung von Vater ins Pflegeheim

meine Mutter nicht in Frage. Zu groß ist ihre Angst

nimmt Mutter innerhalb von zwei Wochen drei

vor Einschränkungen in der eigenen Intimsphäre.

Kilogramm zu und gesteht endlich selbst ein, dass

Wir Kinder sind berufstätig. Ich würde also für

es schon seit Monaten sehr schlecht um sie stand.

Vater einen Pflegeheimplatz suchen müssen.

Der Sturz sei nur das Finale gewesen.

Nicht nur zu diesem Zeitpunkt, aber in der aktu-

Heute Morgen dachte ich, ich werde verrückt…

ellen Situation ganz besonders, bin ich sehr froh,

Es ist mittlerweile Februar 2014. Ich besuche mei-

über fachliche Kompetenzen zu verfügen, die

nen Vater außerplanmäßig werktags im Pflege-

Strukturen zu kennen. Ich besitze dadurch den

heim. Normalerweise ist immer der Sonntag der

anderen Angehörigen gegenüber einen großen,

reguläre, eingespielte Besuchstag mit festen Ritu-

unschätzbaren Vorsprung.

alen. Ich hole meine Mutter im Elternhaus ab, sie

Doch erst einmal gilt es, die konkrete Situation
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Innerhalb von drei Tagen hatte ich einen wohn-

packt ihre Mitbringsel zusammen, und wir fahren

des Sturzes und des totalen Dekompensierens der

ins Pflegeheim. Diese Woche ist es anders. Es ist

häuslichen Pflege aufzufangen. Ab sofort halten

Freitag. Mein Vater sitzt zusammengesunken am

mein Bruder und ich neben der Berufstätigkeit im

Tisch und starrt ins Leere. Ich spreche ihn an und
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er erkennt meine Stimme sofort. »Ach
Gott, wie gut, dass du kommst. Heute
Morgen dachte ich, ich werde verrückt …
Ich wusste nicht mehr, wer ich bin.«
Er ist sichtlich durcheinander und emotional aufgebracht. Ich fahre ihn im
Rollstuhl in sein Zimmer, damit wir
ungestört sprechen können. Er schildert
mir mit tränenerstickter Stimme, dass
er am Morgen nicht mehr gewusst
habe, wer er sei. Ich versuche, ihn zu
trösten, umarme ihn. Er ist hilfs- und
schutzbedürftig, schwach und verzweifelt. Dennoch lässt er sich durch
die von mir mitgebrachte Banane gut
ablenken und fängt an zu futtern. Ich
erzähle von meinem Arbeitstag, sehe
mich im Zimmer um und lüfte ein
wenig.
»Komm’, wir nehmen ein Luftbad«,
schlage ich vor, als er die Banane gegessen hat, wickele ihn in Jacken und
Decken und schiebe den Rollstuhl an
die geöffnete Balkontür. Laut und überdeutlich atme ich und ermutige ihn
zum Mitmachen. »Ah, das tut gut«,
meint er und sieht schon ein wenig
munterer aus. »Lust auf Gedächtnistraining?«, frage ich ihn. Natürlich hat
er Lust – wie eigentlich immer. Ich stelle Fragen nach der Abfolge der Jahreszeiten, nach den Wochentagen, nach
Tieren und Erdteilen und lasse ihn ein
wenig kopfrechnen. Es macht ihm
Spaß, und ich lobe ihn laut und über-
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schwänglich. Es geht ihm gut! Ich bin vielleicht 45

Quartal neu »durchgeratscht« werden müssen.

Minuten bei ihm und packe dann meine Sachen

Eine betagte Angehörige ist mit dem Durchschauen

wieder zusammen. Ich drücke ihn nochmal und

der Systeme und der Koordination und auch finan-

fahre ihn wieder in den Gruppenraum. Zum

zieller Abrechnung meiner Einschätzung nach

Abschied meint er: »Du hast mich gerettet. Jetzt

überfordert.

weiß ich wieder, wo ich dazu gehöre.«

Ein weiterer Punkt ist das Verstehen! Die Pro-

Den 90. Geburtstag feiert Vater im Kreise sei-

fessionellen sprechen häufig in Angehörigen-

ner großen Familie im Pflegeheim. Wir haben alles

gesprächen in ihren Fach-Terminologien – und

schön gemacht, Kaffee und Kuchen bestellt. Er

verkennen, dass der Laie die Fachbegriffe nicht

sitzt im Liegerollstuhl und beobachtet alles mit

kennt. Und wir Profis vergessen immer mal wieder

großen Augen. Er, der immer so gerne mit seiner

im Beratungsalltag die emotionale Betroffenheit

Familie zusammen feierte, genießt es augen-

und Verwobenheit der Angehörigen mit den

scheinlich.

Patienten. Angebote, im Frühstadium der Erkrankung im vermittelnde, klärende, familientherapeu-

Du verstehst einen Indianer erst, wenn du

tisch orientierte Gespräche mit den Familien zu

einen Monat in seinen Mokassins gelaufen bist

führen, können im Setting der klinischen Sozial-

Was kann ich nun abschließend sagen, als Sozial-

arbeit aus Zeitgründen in der Regel nicht gemacht

arbeiterin und Tochter eines an Demenz erkrank-

werden. Damit wird vielen Betroffenen der Weg

ten Vaters? Der Spruch »Du verstehst einen India-

hin zu einer Aussöhnung, eines guten Abschied-

ner erst, wenn du einen Monat in seinen Mokas-

nehmen nicht gezeigt.

sins gelaufen bist« hat für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Mein Respekt vor pflegenden

Hier bin ich dankbar, selbst mittels meiner pro-

und begleitenden Angehörigen ist noch mehr

fessionellen Kompetenzen den Weg gefunden zu

gewachsen.

haben, meinen Vater auf seinem letzten Weg

Erst aus eigener Betroffenheit habe ich die
vielen Fallstricke, die Probleme und Schnittstellen-

versöhnt, dankbar und in Harmonie begleiten zu
können.

schwierigkeiten im Betreuungs- und Pflegesystem
kennen gelernt. Nie wäre es mir vorher in den Sinn
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• Antonia Scheib-Berten, Sozialpädagogin,

gekommen, dass die Nachbestellung und somit

Ehe-, Partner- und Sexualberaterin,

die lückenlose Gabe von Antidementiva für Ange-

Gründungsmitglied der Alzheimer Gesellschaft

hörige ein Problem darstellen könnte. Jetzt weiß

Mannheim, Autorin des Romans »Alzheimer-

ich, dass alles einer guten Logistik und optimaler-

Lieben. Bis dass der Tod uns scheidet?«

weise mehrerer Akteure bedarf. Es geht um For-

(Verlag Shaker-media, www.shaker-media.eu)

malien, um Überweisungen, um Versichertenkärt-

herzwerkstatt@aol.com

chen, die in den verschiedenen Praxen in jedem

www.herzwerkstatt.com

alzheimeraktuell 04 | 2014

Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag | Leben mit Demenz

Ich bin
praktisch zeitlos
Der Weinheimer Rolf B. erhielt im
November 2010 die Diagnose Demenz

»In der Wohnung bleiben, bis Doris kommt«, steht

»Ich bin praktisch zeitlos«, sagt er und lächelt

auf einem weißen DIN-A-4-Zettel. Er klebt an der

schelmisch. Früher, als die Krankheit noch nicht so

Tür von Rolf und Marlies B. Seit 20 Jahren sind sie

weit fortgeschritten war, stellte seine Frau ihm

ein Paar. Er, 67 Jahre, groß, schlank mit grau melier-

manchmal einen Wecker und legte einen Zettel

tem Vollbart und moderner Brille, sie, 16 Jahre jün-

daneben: »Wenn der Wecker klingelt, zur Ergothe-

ger, mit frechem Kurzhaarschnitt. Am Telefon habe

rapie gehen.« So ist das mit Alzheimer. Was für

sie sich damals ein bisschen in seine Stimme ver-

Gesunde klar ist, wird für die Betroffenen völlig

liebt, sagt die gelernte Krankenschwester und

unbegreiflich.

Gesundheitspädagogin. Bei einem geschäftlichen

In Deutschland sind nach Auskunft der Deut-

Treffen in Düsseldorf funkte es dann endgültig

schen Alzheimer Gesellschaft etwa 1,5 Millionen

zwischen den beiden.

Menschen von einer Demenzerkrankung betrof-

Rolf B., der früher Projektmanager bei einem

fen (2014). Die meisten sind 85 Jahre und älter. Die

großen Pharmaunternehmen in der Region war,

Häufigkeit von Demenzerkrankungen nimmt mit

nickt und lächelt verschmitzt, wenn seine Frau

dem Lebensalter zu: Sind in der Altersgruppe von

davon erzählt. »Sie ist mein Goldstück, da muss

70 bis 74 Jahre noch unter vier Prozent betroffen,

ich drauf achten«, sagt er über sie und seine Augen

so sind es bei den 80- bis 84-jährigen bereits mehr

strahlen. Doch im nächsten Moment huscht da

als 15 Prozent, bei den über 90-jährigen mit 41 Pro-

ein Schatten über den Blick und als Besucher merkt

zent rund zwei Fünftel.

man zum ersten Mal, dass da irgendetwas ist.

»Ich denke, die Dunkelziffer ist allerdings gerade bei den Älteren noch höher«, sagt Karola Marg

Was tun mit der Kaffeetasse?

vom Pflegestützpunkt Rhein-Neckar. »Da die An-

Rolf B. hat Alzheimer. Er vergisst von einem Mo-

zahl der alten Menschen in den nächsten Jahren

ment auf den anderen, welches Handtuch im Bad

weiter wachsen wird, ist davon auszugehen, dass

seines ist oder welche Zahnbürste. Deshalb stehen

die Zahl der Demenzkranken bis zum Jahr 2050

seine Toilettensachen immer am gleichen Platz

auf rund drei Millionen steigen wird, sofern kein

und sie sind mit kleinen Aufklebern markiert.

Durchbruch in der Therapie gelingt«, so die Gesell-

»Trotzdem geht es manchmal ein bisschen

schaft. Rolf B., den seine Frau liebevoll »Rolli« nennt,

durcheinander«, sagt seine Frau Marlies. Und wenn

wird dieser Durchbruch nichts mehr nützen.

ihr Mann seine Kaffeetasse mal wieder unberührt

Er erhielt seine Diagnose im November 2010.

vor sich auf dem Tisch stehen lässt, dann weiß sie:

»Ich habe schon drei, vier Jahre vorher bemerkt,

»Seine Augen sehen diese Tasse, aber sein Gehirn

dass etwas nicht stimmt«, sagt sie. Zunächst

kann es nicht umsetzen.« Das heißt: Er hat verges-

dachte sie, es wären Altersanzeichen. Er suchte

sen, was man mit diesem Ding vor seinen Augen

dauernd etwas, legte seine Brille in einen Schuh,

machen soll.

vergaß Dinge – und er hatte zunehmend Schwie-

Auch Uhrzeiten nimmt Rolf B. nicht mehr wahr.

rigkeiten, mit dem Leistungsdruck am Arbeitsplatz
umzugehen.

alzheimeraktuell 04 | 2014

| 31

Leben mit Demenz | Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag

Fortsetzung
»Ich bin praktisch zeitlos«

Schwierig ist auch, dass Demenz nicht auf den
ersten Blick sichtbar ist. Das äußere Erscheinungsbild von Rolf B. würde – so sagen Mediziner – zum
Anfangsstadium von Alzheimer passen.
Tatsächlich ist die Krankheit bereits mittelschwer
ausgeprägt. »Oft wird mir gesagt: ›Das mit Ihrem
Mann kann doch nicht so schlimm sein, er sieht

Persönlichkeit verändert sich

doch ganz gut aus.‹ Das ist schwer auszuhalten,

»Mulmig wurde mir, als sich auch seine Persönlich-

man fühlt sich nicht ernst genommen«, sagt sie

keit zu verändern begann. Ich hatte das Gefühl,

und man hört die Trauer in ihrer Stimme. Marlies

er hört mir nicht mehr richtig zu, er kümmert sich

B. ist der Meinung, dass viele Menschen glauben,

nur noch um seine eigenen Dinge.«

die Alzheimer-Demenz äußere sich nur in Vergess-

Als auch noch Auffälligkeiten in der Sprache und

lichkeit und Verwirrtheit, in der Realität ist es je-

Konzentrationsfähigkeit hinzukamen, zog Marlies

doch so, dass nach und nach alle Alltagskompe-

B. die Notbremse. Rolf willigte ein, sich in der Ge-

tenzen verloren gehen.

dächtnisambulanz in Heidelberg untersuchen zu

Trotz seiner Krankheit, nimmt B. wahr, dass auch

lassen. Die Diagnose der dortigen Ärzte brachte

seine Frau manchmal unter der Situation leidet.

Klarheit und das Ehepaar war zunächst »erleich-

»Ich bemerke, wie schwer und Kräfte zehrend mei-

tert, dass das Kind einen Namen hat.« Und dann?

ne Krankheit auch für meine Frau ist. Das beschäf-

»Wir sind offen damit umgegangen, weil wir nicht

tigt mich – aber ich kann nichts dagegen tun. Es

wollten, dass es dummes Gerede gibt.«

geht ja nicht mehr weg.«

Auch bei seinen Freunden und Bekannten aus

Adresse im Brustbeutel

dem Pop- und Jazz-Chor legte Familie B. die Karten

Trotzdem ist B. aktiv. Er besucht den Demenzsport

auf den Tisch. »Der Chor trägt ihn bis heute. Er

beim AC, geht ins Begegnungscafé zeitlos und er

singt immer noch. Das wäre vielleicht anders ge-

liebt seine Spaziergänge. B. geht alleine los, um

kommen, wenn die anderen nicht gewusst hätten,

den Hals einen Brustbeutel mit seiner Adresse und

warum er manchmal seinen Text oder Einsatz ver-

der Telefonnummer seiner Frau. »Ich kann ihn ja

gisst«, sagt Marlies B. dann. »Jetzt lerne ich sogar

nicht ständig überwachen. Für meinen Mann ist

Gitarre spielen«, sagt Rolf B. und er und seine Frau

es schon wichtig, auch ein kleines bisschen Frei-

prusten plötzlich los, kichern. Ein Scherz? Nein,

raum zu haben.«

tatsächlich bringt ihm eine Musiktherapeutin die
Griffe bei. »Sie ist toll«, schwärmt er.

Gelassener geworden
Sie selbst, sagt Marlies B., hat die Krankheit ihres

Humor und Tapferkeit

Mannes gelassener gemacht. „Sie hat etwas mehr

Doch auch Humor und Tapferkeit können nicht da-

Langsamkeit in mein Leben gebracht«, sagt sie.

rüber hinwegtäuschen, dass der Alltag mit einem

»Und das ist – ohne diese Krankheit schönreden

Alzheimerpatienten kräftezehrend ist. »Wenn ich

zu wollen – etwas Positives. Wir versuchen sowie-

sage: ›Ich habe Bauchschmerzen‹, dann kann es

so immer, den Scheinwerfer in unserem Leben

sein, dass mein Mann das fünf Minuten später

immer auf das Schöne zu richten, denn das gibt

vergessen hat und mit mir spazieren gehen will«,

uns immer wieder neue Kraft«, ergänzt Marlies B.

erzählt Marlies B..

mit einem Lächeln.
Dieser Artikel von Verena Müller-Rohde erschien zuerst
am 20.09.2014 in den Weinheimer Nachrichten. Wir
danken für die Abdruckgenehmigung für diesen Artikel.
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Unser
Demenzlexikon

Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema

etwa an Alzheimer erkrankt sind: Vergesslichkeit,

Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben J.

Sprach- und Wortfindungsstörungen, Schwierig-

J wie

Jüngere Menschen
mit Demenz

keiten mit der Orientierung und bei der Erledigung
von Routineaufgaben, Persönlichkeitsveränderungen, Antriebslosigkeit.
Menschen mit einer FTD fallen hingegen vor
allem durch eine Veränderung der Persönlichkeit

(ok) Alzheimer und andere Demenzformen gelten

auf. Viele wirken zu Beginn der Erkrankung zuneh-

gemeinhin als Erkrankungen des hohen Lebens-

mend oberflächlich und sorglos, unkonzentriert

alters. Das stimmt … nicht ganz! Richtig ist, dass

und unbedacht, vernachlässigen ihre Pflichten und

zwei Drittel aller Erkrankten bereits das 80. Lebens-

fallen im Beruf wegen Fehlleistungen auf. Viele

jahr vollendet haben. Im mittleren Lebensalter da-

Patienten ziehen sich zurück, verlieren das Interes-

gegen sind Demenzen relativ selten. Weniger als

se an Familie und Hobbys, werden teilnahmslos,

2 % der Erkrankungen entfallen auf ein Alter von

antriebslos und apathisch. Einige entwickeln eine

unter 65 Jahren. Internationale Schätzungen deu-

zunehmende Taktlosigkeit im Umgang mit Mit-

ten auf eine Prävalenzrate (Prävalenz = Anzahl der

menschen, sind leicht reizbar und manchmal

Kranken in der Bevölkerung zu einem bestimmten

aggressiv.

Zeitpunkt) von 0,1 % in der Altersgruppe von 45

Jüngere Betroffene merken in aller Regel sehr

bis 64 Jahren hin. In Deutschland sind demnach

schnell, dass »etwas nicht stimmt«. Sie stehen

immerhin rund 20.000 Personen von einer früh

»mitten im Leben«, sind beruflich und privat aktiv,

beginnenden Demenz betroffen *.

haben Familien mit Kindern – und merken dabei

Eine häufige Form ist dabei die Frontotemporale Demenz (FTD). Sie tritt normalerweise früher
auf als die Alzheimer Krankheit, meistens schon

Leistungseinbußen und Veränderungen besonders
deutlich.
Zwar suchen jüngere Betroffene – aus eben ge-

zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr oder noch

nannten Gründen – meist schneller ärztliche Hilfe,

früher. Von einer Alzheimer Demenz sind dagegen

allerdings ziehen viele HausärztInnen eine Demenz-

nur selten Menschen unter 60 Jahren betroffen.

erkrankung bei diesem Personenkreis zunächst
kaum in Betracht. Zu unwahrscheinlich scheint

Symptome und Diagnose

eine solche Diagnose, vielleicht ist auch diese

Menschen mit einem frühen Demenzbeginn

Option schlicht nicht bekannt, man hat es einfach

zeigen im Prinzip die gleichen Symptome wie bei

»nicht auf der Rechnung«, dass auch ein 50-Jähri-

einer Demenz im hohen Lebensalter, wenn sie

ger an einer Demenz erkrankt sein kann. Andere
Erklärungen müssen herhalten wie Depression

*

Vgl. Infoblatt 1: Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen, Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2014

oder Burn-Out. Damit vergeht oft wertvolle Zeit,
die nach einer rechtzeitigen und richtigen Diagno-
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
J wie Jüngere Menschen mit Demenz

se genutzt werden könnte, um die notwendigen

zu machen – das erfordert oft Mut und zieht natür-

Weichenstellungen für die weitere Lebensplanung

lich Konsequenzen nach sich. Wichtig ist jedoch,

anzugehen.

den Kampf nicht zu schnell aufzugeben, sondern
gemeinsam mit dem Arbeitgeber nach Wegen

Zusätzliche Herausforderungen und Probleme
• Familie

zu suchen, wie eine den noch vorhandenen Fähigkeiten angemessene Tätigkeit aussehen könnte.

Jede schwere Erkrankung des Partners oder eines
Elternteils kann auch ein stabiles Familiengefüge
durcheinanderwerfen. Bei einer Demenzerkran-

Erkrankte in stärkerem Maße betreffen als ältere

kung verschärft sich die Situation noch einmal.

Betroffene. Generell gilt, dass jüngere wie ältere

Der gesunde Partner muss zunehmend alleine

an allen Aktivitäten weiter teilnehmen sollten, so-

die Verantwortung für die ganze Familie überneh-

lange es nur geht und es Freude macht – Hobbys,

men – für die Organisation des Alltags, für finan-

Sport, Kultur, Reisen, Geselligkeit.

zielle Fragen, für die Erziehung der Kinder. Auch die

Um das zu ermöglichen, ist es auch wichtig,

Betreuung und später Pflege des erkrankten Part-

offen mit der eigenen Situation umzugehen, das

ners muss organisiert und übernommen werden.

Umfeld einzubeziehen und aufzuklären. Demenz

Jung an Demenz Erkrankte haben häufig Kin-

verunsichert und ängstigt nicht nur den Erkrank-

der, die noch nicht erwachsen sind und zu Hause

ten und seine Familie. Auch Freunde, Kollegen,

leben. Sie kann die Situation besonders überfor-

Sportkameraden und Sangesbrüder sind in der

dern. Kinder reagieren häufig sehr ambivalent.

Regel erst mal überfordert in ihrer Unsicherheit

Einerseits Angst vor dem Unbekannten, aber auch

und Unwissenheit, wie mit der Situation umzu-

der Wunsch zu helfen, andererseits aber möglicher-

gehen ist.

weise auch Rückzug und Scham über das »merk-

Quelle: Demenz – jetzt schon? Demenz bei jüngeren
Menschen, Schweizerische Alzheimervereinigung
• www.alz.ch/index.php/broschueren.html

würdige Verhalten« des erkrankten Elternteils –
oft in einer Lebensphase, in der einem die Eltern
sowieso schon gelegentlich peinlich sind.
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Das sind nur zwei Beispiele, die jung an Demenz

Konkrete Angebote für jüngere Menschen mit

• Beruf

Demenz sind bislang noch sehr spärlich gesät.

Wer vor dem 65. Lebensjahr an einer Demenz er-

Betreuungsgruppen und ähnliche Angebote sind

krankt, steht meist noch voll im Berufsleben. Ge-

ist in aller Regel für Ältere ausgelegt und entspre-

forderte Leistungen können zunehmend weniger

chen meist nicht den Bedürfnissen Jüngerer. Aber

erfüllt werden. Manch einer wird in unserer Leis-

erste Angebote sind am Entstehen, etwa Sport-

tungsgesellschaft versuchen, den Schein so lange

und Wandergruppen, Ausflugs- und Kulturgruppen.

wie möglich aufrecht zu erhalten – mit vermutlich

Auch Unterstützte Selbsthilfegruppen, bei der sich

mäßigem Erfolg. Umso wichtiger ist es, die Erkran-

Menschen mit Demenz treffen und austauschen,

kung möglichst bald am Arbeitsplatz transparent

werden an einigen Orten bereits angeboten.
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Weitere Informationen:
• www.alzheimer-bw.de
→ Hilfe vor Ort → Betroffenengruppen
• Arbeitsgemeinschaft Unterstützte Selbsthilfe

RHAPSODY
Forschung für jung
an Demenz Erkrankte

für Menschen mit Demenz: www.agush.de

Deutsche Alzheimer Gesellschaft beteiligt sich
an Europäischem Forschungsprogramm

Folgende zwei Fernsehbeiträge befassen sich

Menschen, die bereits relativ jung an einer Demenz

mit dem Thema junger Alzheimererkrankter:

erkranken (unter 65 Jahren), und ihre Angehörigen
sind durch diese Krankheit besonders stark belas-

Leben, lieben, vergessen.

tet. Bisher haben sie aber nur geringe Chancen,

Alzheimer mit 40

passende Unterstützungsangebote zu finden.

• www.ardmediathek.de

Deshalb hat jetzt ein internationales Team von

→ TV → Leben lieben

Forschern aus unterschiedlichen Disziplinen, so-

vergessen ins Suchfeld eingeben

wohl aus dem universitären
Bereich als auch aus innovativen

Wenn Papa Alzheimer hat

Unternehmen, zusammen mit

• www.youtube.com/

der Deutschen Alzheimer Gesell-

watch?v=K2lmZ5KTqI0

schaft (DAlzG) das Projekt
RHAPSODY (Research to Assess

Leben mit FTD

Policies and Strategies for Dementia in the Young)

Die Dokumentarfilme, die auf dieser

auf den Weg gebracht. Weitere Informationen

DVD zusammengestellt sind, zeigen,

unter

wie dramatisch sich das Leben von drei

• www.dalzg.de → Über uns → Aktuelles

Menschen zwischen 49 und 57 Jahren

(18.08.2014)

durch die Erkrankung an Frontotemporaler Demenz (FTD) verändert und

porale Demenz, Herausgeber: Deutsche Alzheimer

Unser
Demenzlexikon
im Internet

Gesellschaft 2010, 74 min., € 15,– zzgl. Versand-

Alle bisher im Demenzlexikon erschienenen

kosten. Bestellung unter

Artikel können Sie auch auf unserer Website

• www.alzheimer-bw.de

nachlesen unter

welche Auswirkungen dies auch für die Menschen
um sie herum hat.
Dreiteiliger Dokumentarfilm über Frontotem-

→ Infoservice → Infomaterial
→ DVD – Lehr- und Dokumentarfilme

• www.alzheimer-bw.de
→ Demenzen → Demenzlexikon
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Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Begleiten
ins Anderland

Informationen und Tipps
für Angehörige von
Menschen mit Demenz

Unser Angebot
für Sie

Broschüre
Begleiten ins Anderland
Mehr über unsere neue anschauliche und
informative Broschüre erfahren Sie auf Seite 8
in dieser Ausgabe.

Infomaterial

Verständniskärtchen

Wir versenden gut verständliches und differen-

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

selbst gedacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass

am einfachsten online über unsere Website,

Menschen mit einer Demenz in der Frühphase

aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen unseres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten
zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen Veranstaltungen.

Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe
erhalten können.
Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur
Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffenen leisten zu können! Bei Bedarf senden wir

Infobanner

gern auch größere Mengen zu – Anruf oder Mail

Alle Gruppen und Initiativen im Land können

genügt! Über eine Spende, Rückmeldungen oder

für ihre regionalen Veranstaltungen gern

Praxiserfahrungen freuen wir uns!

unsere repräsentativen Infobanner ausleihen
(für institutionelle Mitglieder außer Versand-

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende An-

kosten gratis, alle anderen 20 €).

gehörige können Alltagssituationen außer Haus
ein wenig entschärfen bzw. erklären und führen
auf der Rückseite unsere Kontaktdaten zur Information auf. Angehörige eines fortgeschritten
demenzkranken Menschen können die Kärtchen
im entsprechenden Moment einfach diskret weitergeben, ohne in Erklärungsnöte zu geraten.
Beide Versionen können Sie im Internet
anschauen.
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Leporello
»Ich lebe mit einer Demenz«
bislang einmaligen Broschüre macht die Alzheimer

Broschüre
»Verfügung
zur Betreuung
und Pflege«

Gesellschaft Baden-Württemberg auf die Lebens-

Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer

situation von Menschen mit einer beginnenden

frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre

Demenz aufmerksam.

rechtliche Vertretung und ihre persönlichen Wün-

Mit einer neuen, innovativen und in dieser Form

Die vier starken Aussagen des Leporellos werden

sche zur späteren Versorgung und Lebensgestal-

durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt.

tung bestimmen und entscheiden möchten. Sie

Sie ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzuzie-

ist in einer gut verständlichen und einfachen,

hen, und sie zeigen Freunden, Kollegen und Weg-

sogenannten leichten

begleitern, was Menschen mit beginnender

Sprache geschrieben.

Demenz brauchen, um trotz ihrer Krankheit
noch lange selbstbestimmt leben zu können.
Der Versand einzelner Exemplare erfolgt
kostenfrei, über eine Spende freuen wir uns.
Ab einer Stückzahl von 90 Exemplaren
werden Ihnen die Versandkosten berechnet.

Webkarte »www…«
Unsere »Webkarte« in Lesezeichenform macht
auf das umfangreiche Informationsangebot unse-

anstaltungen, an Büchertischen und bei vielen

Broschüren
»Diagnose Demenz! Was nun?«
»Aktiv und dabei bleiben«
»Autofahren und Demenz«

weiteren Gelegenheiten ausgelegt oder weiterge-

Die Reihe I C H

geben werden. Die Webkarte erhalten Sie kosten-

sich direkt an Menschen mit einer beginnenden

rer Website aufmerksam: Im handlichen Format
15 x 5 cm informiert sie kurz und knapp über unser
InfoPortal Demenz und kann zum Beispiel bei Ver-

frei, d.h. es werden
Das Vergessen verstehen

kosten berechnet.

Baden-

Stuttgart
er-bw.de
10 | 70174
alzheim
| info@
hstraße
Friedric
84 96 - 60
07 11 / 24
Telefon

ützung
r Unterstmberg
ndliche
Mit freu Baden-Württe
der BKK

Alltag bewältigen

lsch
er Gesel
AlzheiWmürttemberg e.V.

D E M E N Z wendet

Demenz.

auch keine Versand-

imer-bw.de
e
h
lz
.a
w
w
w
Den
r!
en weite
Wir helf
aft

LEBE MIT EINER

Informationen zu
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Infoservice → Infomaterial
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Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Bundestag beschließt
erstes Pflegestärkungsgesetz
Leistungen für Pflegebedürftige
sollen sich verbessern

Reform der Pflegeversicherung
2015 im Detail

Der Deutsche Bundestag hat am 17. Oktober 2014

Die kommende vierprozentige Erhöhung aller

in zweiter und dritter Lesung das Pflegestärkungs-

Leistungsbeträge ist eigentlich keine Verbesserung,

gesetz I beschlossen. Es sieht Leistungsverbesse-

sondern nur die Anpassung der Leistungen an die

rungen vor, die zum 1. Januar 2015 wirksam werden.

allgemeinen Preissteigerungen.

Die Leistungen in der ambulanten Pflege steigen

Deutlich verbessern werden sich jedoch die

um rund 1,4 Milliarden Euro, für die stationäre

Leistungen für alle, die ein Tagespflegeangebot

Pflege sind Verbesserungen im Umfang von rund

nutzen. Bisher verminderten sich nämlich das

1 Milliarde Euro vorgesehen. Auch der Bundesrat

Pflegegeld und die Leistungen für einen Pflege-

hat dem Gesetz mittlerweile zugestimmt.

dienst, wenn aus der Pflegeversicherung viel Geld
für die Tagespflege gebraucht wurde (ab 50 %

Veränderungen
• Beitragssätze zur Pflegeversicherung steigen
um 0,2 % für Leistungsverbesserungen und
0,1 % für Vorsorgefonds

der Sachleistung für häusliche Pflege). Die Leistungen wurden gegenseitig angerechnet.
Ab 2015 ist das nicht mehr der Fall. Auch wenn
Leistungen für die Tagespflege bis zum Höchst-

• Allgemeine Erhöhung der Leistungsbeiträge

betrag gebraucht werden, stehen trotzdem noch

• Flexibilisierung von Leistungsbudgets

das gesamte Pflegegeld oder die Leistungen für

• Erweiterung von Leistungen für Menschen

den Pflegedienst (Sachleistung für häusliche

mit und ohne Demenz
• Ca. 50 % mehr Betreuungskräfte (nun auch
für Nicht-Demenzkranke) in Heimen
• Bildung eines Vorsorgefonds für die
»Baby-Boomer«-Generation

Pflege) zur Verfügung. Das ist ein Plus von bis zu
€ 800,– im Monat bei Pflegestufe 3.
Ebenso deutlich verbessern sollen sich die Leistungen für pflegebedingte Umbaumaßnahmen
in der Wohnung. Statt bisher € 2.557,– soll es dann
einen Zuschuss von € 4.000,– dafür geben.
Verbessern werden sich auch die Leistungen für

§§
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demenzkranke Menschen, die bereits viel Betreuung brauchen, aber noch keine Pflegestufe erhalten (sogenannte Pflegestufe 0). Sie können künftig auch Leistungen für Tagespflege und für Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen.

Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Service

Die weiteren Verbesserungen ermöglichen vor

eine zusätzliche Betreuung und die Relation von

allem mehr Flexibilität bei der Nutzung von Leis-

1:24 wird auf 1:20 verbessert. Je nach Einrichtung

tungen. So kann zum Beispiel die Sachleistung für

können so etwa 50 % mehr Betreuungskräfte an-

häusliche Pflege (Hilfe bei der Körperpflege oder

gestellt werden als seither.

hauswirtschaftliche Unterstützung durch einen
Pflegedienst) künftig bis zu 40 % alternativ für
Betreuungsangebote genutzt werden. Das hilft
allen, die vor allem eine betreuende Unterstützung
und dafür noch wenig pflegerische und hauswirtschaftliche Hilfe benötigen.
Ebenso kann ab 2015 die Kurzzeitpflegeleistung
bis zu 50 % für Verhinderungspflege genutzt werden. Das hilft, wenn Entlastung bei der Betreuung

Wie geht es weiter?
2017 folgt das Pflegestärkungsgesetz II:
• Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nach Auswertung der Modellphase
• Beitragssätze steigen nochmals um 0,2 %
Quelle/Text: Leistungen der Pflegeversicherung
jetzt und ab 2015, Günther Schwarz,
Fachberatung Demenz, Evangelische Gesellschaft
• www.alzheimerberatung-stuttgart.de

und Pflege vor allem ins Haus kommt und eine
mehrtägige Betreuung in einem Pflegeheim zum
Beispiel während des Urlaubs der betreuenden
Angehörigen nicht in Frage kommt.
Durch die zusätzlichen Betreuungsleistungen
(§ 45b) können künftig neben Betreuungsangebo-

Von den Fachverbänden werden die Verbesserungen durch das Pflegestärkungsgesetz zwar
prinzipiell begrüßt, wenn auch nicht unkritisch
gesehen:
• Erneut wird die seit Jahren von Verbänden und

ten auch »Entlastungsangebote« finanziert wer-

Fachleuten geforderte neue Definition des Be-

den. Dies können zum Beispiel haushaltsnahe

griffs der Pflegebedürftigkeit nicht eingeführt.

Dienste, Botengänge, organisatorische Hilfen usw.

Bislang misst sich Pflegebedürftigkeit im

sein. Diese Angebote werden eventuell noch nicht

Wesentlichen an körperlichen Einschränkun-

gleich Anfang 2015 zur Verfügung stehen.

gen. Wer – wie bei Demenz vor allem in der
ersten Zeit – einen hohen Betreuungsaufwand,

Auch in den Pflegeheimen wird sich etwas

aber vielleicht einen geringen Pflegeaufwand

verbessern. Bisher kann eine Einrichtung für je

hat, wird finanziell nur unzureichend berücksich-

24 demenzkranke Bewohner zusätzlich zu den

tigt. Bei einer Neudefinition würden auch kog-

Pflegekräften eine Kraft anstellen, die nur für deren

nitive Einschränkungen bei der Festlegung des

Betreuung zuständig ist (zusätzliche Betreuungs-

Unterstützungsbedarfs stärker berücksichtigt.

kraft). Ab 2015 kann für je 20 Bewohner unabhän-

• Befürchtet werden Qualitätseinbußen, weil

gig davon, ob sie demenzkrank sind oder nicht,

durch die Finanzierung von Entlastungsangebo-

eine Betreuungskraft angestellt werden. Es erhal-

ten möglicherweise fachlich nicht ausreichend

ten damit auch nicht demenzkranke Bewohner

geschulte Anbieter auf den Markt drängen.
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Gemeinsam für
Menschen mit Demenz
So lautet der Titel der Agenda, die von den Partnern der Allianz für Menschen mit Demenz im
Auch die Form der Kontrolle solcher Anbieter
scheint nicht klar.

September in Berlin unterzeichnet wurde.
Die Agenda wurde in den letzten zwei Jahren,

• Die Leistungen für pflegebedürftige Menschen

seit Gründung der Allianz, unter dem Vorsitz des

werden zwar um 4 % erhöht, es findet jedoch

Bundesgesundheitsministeriums und des Bun-

keine dauerhafte Anpassung an die Inflation

desfamilienministeriums sowie dem Ko-Vorsitz

statt.

der Deutschen Alzheimer Gesellschaft erarbeitet.

• Die Beitragserhöhung wird als insgesamt

Ziel der Allianz, an der weit über 20 Partner be-

unzureichend für die Finanzierung der ange-

teiligt sind, ist die Weiterentwicklung von Hilfen

strebten Verbesserungen gesehen, auch die

und Unterstützung für Betroffene sowie die

Rücklagen aus dem geplanten Vorsorgefond

Förderung von Verständnis und Sensibilität für

sind nicht ausreichend, um dauerhaft die

Menschen mit Demenz. Damit soll ein gutes

Leistungen zu finanzieren.

Leben trotz Demenz und in vertrauten sozialen
Beziehungen gefördert werden.

Weitere Informationen
• Die neuen Pflegeleistungen finden Sie unter
www.bundesgesundheitsministerium.de
→ Pflege → Pflegestärkungsgesetze
• Einen kleinen Film des Bundesgesundheitsministeriums, der das Pflegestärkungsgesetz
einfach erklärt, finden Sie unter

den Handlungsfeldern der Agenda finden Sie unter
• www.allianz-fuer-demenz.de
Es gibt hier einen sehr umfangreichen und
hochdifferenzierten Maßnahmenkatalog – spannend wird sicher die konkrete Umsetzung!
Die Agenda ist aus unserer Sicht grundsätzlich

www.youtube.com → Pflegestärkungsgesetz

sehr zu begrüßen, jedoch noch lange nicht als

in Suchfeld eingeben

nationaler Demenzplan zu verstehen: Hierzu fehlt

• Die kritische Stellungnahme unseres Bundes-

unter anderem schlicht ein eindeutig ausgewiese-

verbandes, der Deutschen Alzheimer Gesell-

nes Budget, ohne das die besten Pläne und Vor-

schaft, zum geplanten Gesetz finden Sie unter

sätze wohl nur schwer zu realisieren sind …

www.dalzg.de
→ Über uns → Aktuelles → 17.10.2014
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Neues aus Medizin + Forschung

Gravierende Mängel bei der
Versorgung von Menschen
mit Demenz im Krankenhaus!
Keine überraschende Meldung, die jetzt aber noch

Dies & Das

einmal durch die bislang größte

Urlaubsreif?

bundesweite Befragung von

Eine aktuelle Auflistung der uns bekannten

leitenden Pflegekräften durch

Urlaubsangebote 2015 für Menschen mit Demenz

das Deutsche Institut für ange-

und ihre Angehörigen finden Sie unter

wandte Pflegeforschung im

• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort → Urlaub

Pflegethermometer 2014 be-

oder in Kurzform auf Seite 6 der beiliegenden

stätigt wurde. Download der

Terminübersicht.

Befragungsergebnisse unter
• www.dip.de → Aktuelles
Und trotzdem gibt es auch in diesem Bereich immer wieder hoffnungsvolle Streiflichter am Horizont: So zum Beispiel hat sich jüngst wieder der
vom Stuttgarter Netzwerk Demenz initiierte Beirat Krankenhaus getroffen und konkrete Empfehlungen zur Schulung aller professionell Beteiligten in den Stuttgarter Akutkliniken zum Thema
Demenz ausgesprochen. Weitere Informationen
zum Thema unter anderem unter
• www.alzheimer-bw.de → Demenzen

Unsere Online-Fundgrube

Kindern Demenz erklären
Ein Video der AOK, in dem der kleine
Drache Jolinchen erklärt, warum
Lisas Oma in letzter Zeit immer
öfter ziemlich vergesslich und etwas
»merkürdig« ist, finden Sie unter
• www.aok.de/baden-wuerttemberg/gesundheit/
video-kindern-demenz-erklaeren-230526.php

→ Menschen mit Demenz begleiten
→ Menschen mit Demenz im (Akut-) Krankenhaus

»Gott hält uns alle in seiner Hand«
Gottesdienste feiern mit Menschen mit Demenz

Vorläufiges Fazit landauf, landab: Das Problem

Die 36-seitige Broschüre des Kompetenz-

der Versorgung von demenzkranken Patienten

zentrums Demenz Schleswig Holstein und

in Allgemeinkrankenhäusern ist vielerorts längst

seiner Kooperationspartner gibt Anregun-

erkannt, aber es hapert fast überall an der Umset-

gen für Gottesdienste mit und für Men-

zung vieler ebenso längst vorhandener guter

schen mit Demenz. Die Broschüre kann

Ideen und Ansätze. Aber bei weitem nicht alles

bezogen werden über das Kompetenzzent-

scheitert am Geldmangel – genauso wichtig ist

rum Demenz, Telefon 040/60 92 64 21,

zunächst eine erhöhte Sensibilität gegenüber

info@demenz-sh.de (Schutzgebühr € 2,50

Patienten mit einer Demenz und die entsprechen-

+ Portokosten) oder kostenlos übers Internet

de Haltung von Ärzten, Pflegepersonal bis hin zur

• www.demenz-sh.de

Hauswirtschaft.

→ Service/Downloads → Materialien
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Informationen und
psychologische Online-Beratung
für pflegende Angehörige
Auf diesem Internetportal finden pflegende An-

Was kann ich tun?

persönliche Unterstützung und psychologische

Tipps und Informationen
für Menschen mit beginnender Demenz
1. Auflage 2014, 56 Seiten

Begleitung bei seelischer Belastung durch den

Diese Broschüre wendet sich an Menschen, die

Pflegealltag – anonym, kostenfrei und datensicher.

am Anfang einer Demenz stehen oder befürchten,

• www.pflegen-und-leben.de

davon betroffen zu sein, und erklärt in einfachen

gehörige, die gesetzlich krankenversichert sind,

Worten, was eine Demenz ist. Sie informiert über
die Diagnose, ermutigt, einen Arzt aufzusuchen,

Gewaltprävention in der Pflege

um Klarheit zu erhalten und gibt Hilfestellungen

Das Zentrum für Qualität in der Pflege bietet auf

zum Umgang mit der Demenz im Alltag.

seiner neuen Website zahlreiche Informationen

Bei der Erstellung der Broschüre haben Menschen

rund um das Thema Gewalt und Pflege für Pflege-

mit Demenz mitgewirkt und ihre Erfahrungen

bedürftige, pflegende Angehörige und professio-

und Tipps einfließen lassen. Unter anderem geht

nell Pflegende.

es um die Themenbereiche:

• www.pflege-gewalt.de

• Anzeichen, Diagnose und Verlauf der Krankheit
• Behandlung mit und ohne Medikamente

Neues Infomaterial

• Gestaltung des Alltags: Gedächtnisstützen
nutzen, den Alltag strukturieren, für Sicherheit

Mój ojciec przestał mnie nagle
poznawać!

• Vorsorge für die Zukunft und finanzielle Fragen

Plötzlich hat mich mein Vater nicht mehr erkannt

• Nützliche Adressen, Lektürehinweise

Diese Broschüre

sorgen, die Freizeit gestalten

Zu der Broschüre gehört ein Verständniskärt-

zum Thema Demenz

chen im Scheckkartenformat: »Ich habe Demenz.

in polnischer Sprache

Bitte haben Sie etwas Geduld. Danke.« Diese Karte

finden Sie zum

wurde ebenfalls von Menschen mit Demenz ge-

Herunterladen unter

staltet, um sie bei Bedarf an Menschen in ihrer

• www.demenz-service-

Umgebung weiterzugeben. Die Broschüre ist

migration.de

kostenlos und kann gegen Übernahme einer

→ andere Sprachen

Versandkostenpauschale bestellt werden unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Infoservice → Infomaterial
→ Broschüren und Bücher
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Emma Healey

Elizabeth
wird vermisst
Ein berührender Roman
über Verlust und Vergessen

Die tragikomische Story wird
aus der Ich-Perspektive der
82-jährigen Maud erzählt, die
mit Charme und Witz ihr Leben
als »alte Schachtel« schildert
(„Sie wollen die richtigen Requisiten sehen, damit sie dich sofort
von anderen Menschen unter-

Mauds Welt ist brüchig, widersprüch-

scheiden, die den Anstand ha-

lich und verwirrend, voll trügerischer

ben, noch unter siebzig zu sein.

Zeichen und seltsamer Ereignisse.

Gehstock, Hörgerät, Brille. Ich

Menschen und Dinge verschwinden,

habe alles.«). Auf ihrer Gratwan-

tauchen an ungeahnten Orten wieder

derung über unsicheres Terrain

auf – oder manchmal gar nicht mehr.

orientiert sie sich an überwie-

Doch die pfiffige alte Dame hat sich Strategien

gend visuellen Eindrücken, Gerüchen und Empfin-

zurechtgelegt, um durch ein unsicheres Leben zu

dungen – nur die zugehörigen Begrifflichkeiten

navigieren: Alles, was sie nicht vergessen darf,

und Absichten scheinen ihr zunehmend abhan-

notiert sie auf Zetteln. Pech nur, dass die bunten

den zu kommen. Intuitiv spürt sie, dass ihr das

Loseblattsammlungen wie aufgescheuchte Vögel

Leben mehr und mehr entgleitet. »Ich weiß beim

durchs Zimmer fliegen, Jackentaschen und Sessel-

besten Willen nicht mehr, was das hier soll…« ist

ritzen verstopfen, so dass sie in ihrer Summe oft

einer der üblichen Gedankengänge ihres inneren

keinen Sinn mehr ergeben. Genauso wie die Dosen-

Monologs. Und, manchmal ganz vage: »Ich fühle

pfirsiche. »Man kann nie genug im Haus haben«,

mich, als habe ich einen Test verhauen.«

meint Maud. »Das meiste davon verschwindet

Viele Ereignisse gewinnen aus der Innensicht

sowieso, nachdem ich es gekauft habe, und taucht

Mauds an entlarvender Absurdität und Aberwitz,

nie wieder auf. Ich weiß nicht, wer das alles isst.«

so wie der Ablauf einer neurologischen Untersuchung oder das Gefühl, auf einem wackligen

Maud hat Alzheimer. Noch lebt sie in ihrem

Duschhocker gewaschen zu werden. Zugleich

eigenen Häuschen, wird von ihrer Tochter Helen

spiegeln die unterschiedlichen Zeitebenen, Erinne-

und der Pflegekraft Carla versorgt. Das sind die

rungen und Ortswechsel die Verwirrtheit Mauds

wenigen Menschen, die ihr noch geblieben sind.

wider. Elizabeth wird vermisst ist ein berührender

Denn ihre beste Freundin Elizabeth ist ver-

Roman über Verlust und Vergessen, kann aber

schwunden. Die schrullige Elizabeth, mit der sich

auch als spannender und gleichermaßen humor-

so herrlich durch Secondhandladen bummeln

voller Krimi gelesen werden.

oder Kreuzworträtsel lösen ließ. Maud ist verzwei-

Umso erstaunlicher, dass ihn die Autorin Emma

felt, alarmiert die Polizei, gibt eine Suchanzeige

Healey im Alter von 28 Jahren geschrieben hat –

auf, doch niemand will ihr Glauben schenken.

mit der ganz besonderen Gabe, geschickt einen

Das Gefühl großer Hilflosigkeit erinnert sie an

unbekannten Blickwinkel einzunehmen.

das Drama ihrer Jugend in den 1940er-Jahren, als

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen

die glamouröse ältere Schwester Sukey plötzlich
spurlos verschwunden war und nie wieder aufgetaucht ist.

• Bastei Lübbe Köln 2014, 348 Seiten
€ 14,99, ISBN 978-3-7857-6110-6
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Bücher zum Thema
Alzheimerprävention
Alzheimer durch die richtige Ernährung verhindern?
Ein Thema, das regelmäßig in der Fachwelt wie in
der Boulevardpresse diskutiert wird – kontrovers
und mal mehr, mal weniger seriös. Unser Redaktionsmitglied Dr. Brigitte Bauer-Söllner, als Ökotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) eine Fachfrau auf diesem Gebiet, hat sich drei aktuelle Bücher
zum Thema näher angeschaut.
Gary Small / Gigi Vorgan

Alzheimer ist kein Schicksal
Rechtzeitig gezielt vorbeugen

Interessierten einiges ab. Diejenigen, denen das

Der Buchtitel klingt vielversprechend und weckt

• Goldmann Verlag 2013, TB, Auflage 1, 384 Seiten

Hoffnung, umso mehr, als der Verfasser Gary Small

gelingt, können jedoch das gute Gefühl haben,
zumindest aktiv geworden zu sein.
€ 9,99 (D), ISBN 978-3-442-17390-7

u.a. Direktor am renommierten Semel Institute for
Neuroscience and Human Behavior in Los Angeles

Bruce Fife

und damit ein ausgewiesener Experte ist.

STOPP Alzheimer

Doch die Erwartungen sollten nicht zu hoch geallseits bekannten Präventionsmaßnahmen, auf-

Wie Demenz vermieden und
behandelt werden kann

bereitet in Form von ausführlichen Tests zur Beur-

Bruce Fife, der Autor des Buches ist Naturheilarzt

teilung der gegenwärtigen Lebensweise sowie

und Ernährungsberater aus Colorado Springs.

Anleitungen zur Stärkung der Merkfähigkeit im

Seine Ausführungen zu verschiedenen Risikofak-

Alltag, für körperliches Training und für Denksport-

toren von Alzheimer sind mit Studien belegt.

aufgaben. Es gibt Tagespläne zur laufenden Selbst-

Wichtigster Risikofaktor ist das Altern des

schraubt werden, denn Inhalt des Werkes sind die

beobachtung und Alzheimerprävention.
Wegen der Synergieeffekte sind nach Smalls
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Gehirns, welches beschleunigt wird durch Freie
Radikale, durch Advanced Glucation Endproducts

Überzeugung jeweils Ernährung, körperliche Fit-

(AGEs) sowie durch chronische Entzündungen.

ness, mentale Übungen und Stressabbau gleicher-

Des Weiteren setzen Schläge auf den Kopf, Gehirn-

maßen zu beachten. Die Auffassung, wonach Alz-

erschütterungen und Schlaganfälle den grauen

heimer als Typ-3-Diabetes betrach-

Zellen zu. Eine Warnung wird auch vor Medika-

tet werden kann, wird hier nicht

menten ausgesprochen: insbesondere einigen

thematisiert. Alle Maßnahmen im

Narkose- und Schmerzmitteln sowie Anticholiner-

Alltag durchzuhalten fordert den

gika. Während traditionell die Cholesterinsenker
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Neue Erkenntnisse könnten in der Zukunft manche Ausführungen widerlegen
oder relativieren. Auch mag das Werk für
manche zu lehrbuchhaft sein und die
Anleitungen – konsequent angewendet
– verlangen einiges vom Leser, ohne dass
eine Erfolgsgarantie besteht.
Bruce Fife komplettiert sein Werk mit
einem eigenen Praxisbuch, im Mittelpunkt stehen die Reduzierung von
Kohlenhydraten sowie die Verwendung
von Kokosöl, d.h. eine ketogene Ernährung. Die Rezepte wurden nicht nur zur
Prävention von Alzheimer entwickelt,
Statine eher empfohlen

sondern sollen auch das Fortschreiten dieser Er-

werden, macht Fife sie für

krankung verzögern können.

Gedächtnisverluste verant-

• Stopp Alzheimer: Systemed-Verlag, 256 Seiten

wortlich. Hüten muss man
sich auch vor einer ganzen

€ 24,99, ISBN 978-3-942772-26-6
• Stopp Alzheimer – das Praxisbuch:

Reihe von Lebensmittelzusatzstoffen wie Aspar-

Systemed-Verlag, 128 Seiten

tam, Glutamat und Nitrit. Giftige Metalle für das

€ 12,99, ISBN 978-3-942772-27-3

Gehirn sind Quecksilber (insbesondere Amalgamplomben), Eisen und Aluminium.
Viren, vor allem Spirochäten, Herpesviren und

David Perlmutter /Kristin Lohnberg

heit und vaskulären Demenz beitragen. Die Ge-

Dumm wie Brot
Wie Weizen schleichend
Ihr Gehirn zerstört

sundheit der Zähne und des Zahnfleisches sei ein

Glaubt man dem US-amerikanischen

Indikator dafür, dass auch das Gehirn gesund bleibt.

Neurologen und Facharzt für Ernährungsmedizin

Chlamydia pneumoniae, können laut Fife Schlaganfälle auslösen und damit zur Alzheimer Krank-

David Perlmutter, so ist Getreidekonsum schlecht
Ein gewisser Schwerpunkt liegt auf dem Zu-

für das Gehirn. Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel

sammenhang zwischen Diabetes und Alzheimer.

schaden nicht nur Menschen mit Zöliakie, sondern

Zucker fördert die schädlichen Ablagerungen im

darüber hinaus den vielen Menschen mit einer

Gehirn, indem er sich mit Eiweißmolekülen ver-

unentdeckten Gluten-Sensitivität. Bei ihnen wird

bindet, zudem kann Glucose bei Vorliegen eines

die Entzündungsneigung gefördert und das Ge-

Diabetes von erkrankten Zellen nicht zur Energie-

hirn geschädigt. Deshalb empfiehlt Perlmutter

gewinnung verwendet werden. Als Ersatz dienen

allenfalls glutenfreie Kohlenhydratträger wie zum

Ketone, Abbauprodukte des Kokosöls im Körper.

Beispiel Süßkartoffeln, Reis, Mais und Hirse.

Fife empfiehlt, einige Esslöffel Kokosöl täglich zu

Seit 2005 beschrieben etliche Studien die

sich zu nehmen, dazu reichlich Gemüse und Obst.

Alzheimer Krankheit als Typ-3-Diabetes. Und wie

Der Konsum von Zucker und Stärke wird dem

Diabetes wären demnach Hirnerkrankungen in

gegenüber stark reduziert.

vielen Fällen vorwiegend ernährungsbedingt.
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Fortsetzung
Für Sie gelesen:
Dumm wie Brot

Alzheimer Patienten haben

Beratung | Information | Fortbildung

Ihre Spende hilft!

Vor Weihnachten werden Sie von

demnach einen oder meh-

vielen Seiten um Spenden gebeten und alle diese

rere der folgenden Fehler

Anliegen haben ihre Berechtigung: Katastrophen-

begangen: chronisch er-

hilfe und Tierschutz, Bildung und Hungerhilfe.

höhter Blutzucker, lebenslang zu hoher Kohlen-

Das Thema Demenz hat es im Chor dieser
Spendenaufrufe nicht leicht, denn es konfrontiert

hydratkonsum und nicht diagnostizierte Sensitivi-

mit der bangen Frage, ob man in naher oder ferner

tät gegen Klebereiweiß. Letzteres rege die Ent-

Zukunft selbst betroffen sein könnte.

zündungskaskade im Gehirn an und sei damit ein
Faktor bei der Entstehung von Alzheimer. Neben

Unsere Bitte:

kohlenhydratarmer Ernährung sei ein weiterer

Schauen Sie nicht weg – schauen Sie hin!

Schlüssel für optimale Hirnleistung eine Ernährung

Tragen Sie mit einer Spende für unsere

mit guten Fetten und ausreichend Cholesterin.

telefonische Beratung dazu bei,

Perlmutter empfiehlt, zweieinhalb Liter Leitungs-

den Alltag der Betroffenen zu erleichtern.

wasser am Tag zu trinken, Obst, Gemüse und Nüsse zu essen, Oliven- und Kokosöl zu verwenden.
Fisch soll aus Wildfang stammen, Fleisch aus Wei-

Beratungstelefon Tag für Tag viele drängende

dehaltung, denn die darin enthaltenen Fette liefern

Fragen. Immer mehr Betroffene nutzen diese

entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren.

kostenlose und unabhängige Beratung – und wir

Perlmutter schließt sein Buch mit Tagesplänen

nehmen uns für jedes Telefonat Zeit, um gemein-

und Rezepten für »hirnfreundliche Ernährung« ab.

sam mit den Anrufern Lösungen zu finden. Nicht

Es ist sehr schwer, Ernährungsgewohnheiten kom-

selten offenbaren Angehörige in diesen Gesprächen

plett und für immer umzustellen. Praktikabler ist

zum ersten Mal ihre Sorgen. Und immer ist zu spü-

es, einige Anregungen aufzugreifen. Die ketogene

ren, wie gut es ihnen tut, verstanden zu werden.

Ernährung dürfte eher geeignet sein als Diät bei
bestimmten Indikationen.
Die Empfehlung, so wenig Kohlenhydrate wie
die Steinzeitmenschen zu essen, entspricht weder
den Ernährungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO noch irgendeiner nationalen Verzehrempfehlung. Bevor diese Ernährungsweise offiziell empfohlen werden kann, wären
weitere Studien nötig.
• Mosaik Verlag, 352 Seiten
€ 14,99, ISBN 978-3-442-39257-5
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Nicole Hartmann beantwortet an unserem
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Unser Beratungstelefon ist kostenlos, genauso
wie die meisten unserer Informationsbroschüren.
Wir wollen, dass das so bleibt und bitten Sie dafür
um eine einmalige oder regelmäßige Spende.
Unser Spendenkonto
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Bank EKK Stuttgart
IBAN DE31 5206 0410 0000 4180 99
BIC
GENODEF1EK1
Wir danken Ihnen für jede Unterstützung!
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Alzheimer Stiftung

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungsund Entlastungsangeboten, leistet einen Beitrag zur Alzheimer Forschung und finanziert innovative
Projekte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. im Land.

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweckgebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstraße 10 • 70174 Stuttgart • Telefon 0711 24 84 96 - 60
info@alzheimer-stiftung-bw.de • www. alzheimer-stiftung-bw.de

